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Mit 5 Tafeln und 18 Abbildungen im Text.

Digitized byGoogle



YOBWOK T.

Der Aachener Geschichtsverein wendet der Stadtbibliothek

seit seiner Griindung regelmassige und werthvolle Geschenke

zu, indem er ihr die durch den Schriftenaustausch mit in- und

auslandischen Vereinen, Anstalten und Eedaktionen gewonnenen

Druckschriften als Eigenthum uberweist. Die Zahl der Ver-

offentlichungen, welche jahrlich auf diesem Wege der Stadt-

bibliothek zugehen, betragt gegenwartig nahezu zweihundert.

Die Stadtbibliothek sieht es ihrerseits als eine ihrer Hauptauf-

gaben an, die ortsgeschichtliche Forschung durch die moglichst

vollstandige Sammlung des fiir sie in Betracht kommenden

gedruckten Materiales und durch die Art der Anschaffungen auf

historischem Gebiete im Allgemeinen zu unterstiitzen und zu

fordern.

Bei dieser engen Verbindung zwischen Bibliothek und Verein

lag es nahe, die Festschrift, deren Veroffentlichung aus Anlass

der Vollendung des Bibliothekgebaudes der Stadt Aachen an-

gemessen erschien, an die Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins anzuschliessen. Dem bereitwilligen Entgegenkommen

des Vorstandes des Vereins, sowie dem Wohlwollen der stadti-

schen Behorden und der Stadtverordneten-Versammlung, welche

fur die Drucklegung der Festschrift einen erheblichen Zuschuss

bewilligt haben, ist es zu danken, wenn der vorliegende Band

der Oeffentlichkeit ubergeben werden kann.

416
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IV Vorwort.

Durch den Biirgersinn und die Opferfreudigkeit mehrerer

hervorragenden Sohne der Stadt ist die Bibliothek, wie ihre

Geschichte zeigt, allmalig aus kleinen Anfangen zu ihrer heutigen

stattlichen Gr5sse gefiihrt worden. Moge die gesammte Burger-

schaft dem Institute kiinftighin ihr Interesse in steigendem

Maasse zuwenden, damit die nunmehr in wiirdigen und zweck-

m&ssigen Raumen geborgenen Buchersch&tze die rechte Bedeutung

fiir das geistige Leben der Stadt gewinnen und immer mehr ihre

Bestimmung erfttllen: der wissenschaftlichen Forschung und zu-

gleich den weitesten Kreisen der Burgerschaft fur die Zwecke

ernster Belehrung zu dienen.

Aachen, im Oktober 1897.

Dr. Emil Fromtn.
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Das neu errichtete

Archiv- und Bibliothek-Gebaude der Stadt Aachen.

Von J. Laurent.

(Mit 4 Tafeln.)

Die Stadt Aachen besitzt ein in ihrem Mittelpunkt gelegenes,

ungefahr 36 ar grosses Grundstiick, welches einerseits vom Fisch-

markt, andererseits von der Jesuitenstrasse aus zuganglich ist.

Hier standen vordem ein Salzmagazin und eine ausgedehnte

Kornhalle, welche Gebaude jedoch schon langst ihrer ursprung-

lichen Bestimmung nicht mehr dienten und nur theilweise zu

geringen Preisen vermiethet waren; ein weiteres Gebaude benutzte

das stadtische Aichamt, wahrend der iibrige grosse Hofraum als

Lagerplatz fur stadtische Baumaterialien verwendet wurde. Gegen

den Fischmarkt war dieses wegen seiner Lage sehr werthvolle,

aber seinem Werthe keineswegs entsprechend ausgenutzte und

den Stempel der Verwahrlosung tragende Terrain durch eine

hochst merkwurdige Ruine abgegrenzt. Die Frontmauer dieser

Ruine bildete den Ueberrest des unter der Regierung des deut-

schen Konigs Richard von Cornwallis erbauten altesten Rath-

hauses der Stadt, welches friiher Biirgerhaus genannt ward,

spater die noch heute gebrauchte Bezeichnung „das Gras u
erhielt.

Hinter der Frontmauer, welche mit den unteren Theilen der

beiden Giebelmauern von dem urspninglichen Gebaude nur mehr

erhalten war, befanden sich Kerkerzellen, die noch bis Ende

des vorigen Jahrhunderts benutzt wurden. Wann diese Kerker

. erbaut worden sind, ist bis heute nicht festgestellt ; da jedoch,

wie sich beim Abbruch ergab, die aus bearbeiteten grossen Blau-

steinquadern hergestellten Mauern weder mit der Frontmauer,

noch mit den aus ganzlich anderem Material bestehenden Giebel-
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2 J. Laurent

mauern in Verband standen, so kann wohl rait Sicherheit an-

genomraen werden, days die Kerkermauern einer spateren Zeit

zugehoren. Die nebenstehenden Zeichnungen und Abbildungen

geben den Zustand der Ruine wieder, wie dieselbe im J. 1885

noch bestand.

Schon zu wiederholten Malen batten sich gewichtigeStimmen

fiir die Erhaltung und Eestaurirung der Frontmauer erhoben

und auf die architektonische wie archaologiscbe Bedeutung des

(fr/any/ijs&iel/cn Amur t/<r Gratfacade

.

SchnJtf Ad?.

Schnitt C-J?.

4—4-

hochinteressanten Ueberrestes deutscher Profanarcbitektur liiu-

gewiesen K

Von der Stadtverwaltung waren diese Stiramen nicht uber-

hort worden, und bereits aus den funfziger Jahren finden sich Pro-

jekte und Vorschlage zur Ausnutzung des Grundstiicks unter

Verwendung der alten Frontmauer vor. In diesen, wie auch

in manchen der spater ausgearbeiteten Projekte, welche die

l
) J. P. Bachem in den Rheiuischen Prov.-Blattern 1839, Nr. 67 und 68;

C. P. Bock, Das Rathhaus zu Aachen S. 110; Fr. Bock, Rheinlands Bau-

denkmalc; Armin di Miranda, Richard von Cormvallis.
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Zeitschriffc des Aachener Qeschichtsvcreins, Bd. XIX. Taf. 3.

Frontmauer am Fischmarkt

vor der Wiederherstellung.
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Das ncu errichtete Archiv- und Bibliothek-Gebiiude dcr Stadt Aachen. 3

merkwiirdigsten Ziele hatten, wie die Errichtung eines Gebaudes

fur die Armenapotheke oder Armenverwaltung, eines Museums

und sogar die Erbauung einer Schwimmanstalt, war zur Ge-

winnung von Licht fur die hinterliegenden Raume meist der

untere Theil der Mauer durch Fensteroflfnungen durchbrochen

;

es kann nur als erfreulich bezeichnet werden, dass keines der

Projekte zur Ausfuhrung gelangt ist, da der eigenthumliche

Reiz und die machtige Wirkuug des Baues nicht zum geringsten

Theile der hohen ungegliederten, aus regelrecht behauenen

Steinen hergestellten unteren Mauermasse, die dem iibrigen reich-

gegliederten Aufbau als Sockel dient, zugeschrieben werden muss.

Die Ausfuhrung all jener Projekte^ scheiterte meist an dem
hohen Kostenpunkte, dann aber auch wohl daran, dass noch

immer nicht eine der Wurde des Gebaudes entsprechende Zweck-

bestimmung gefunden war. Ausserdem trat den Vorschlagen

die Frontmauer rait ihren geringen Fensteroflfnungen hindernd

in den Weg, auch geniigten die Abmessungen des Terrains

selbst nicht. Wahrend der fast ein halbes Jahrhundert dauern-

den Berathungen kam der alien Sturmen und Einfliissen der

Witterung von beiden Seiten ausgesetzte Ueberrest, einer der

wenigen noch erhaltenen Verkundiger einstiger Herrlichkeit,

immer mehr in Verfall und schien dem Untergange geweiht,

wenn nicht baldigst Hand ans Werk gelegt wurde.

Endlich im J. 1885 wurde seitens des damaligen Ober-

burgermeisters Geheimen Regierungsrathes Ludwig Pelzer der

Auftrag zur Ausarbeitung eines einheitlichen Bebauungsplanes

des grossen, fast nutzlos daliegenden Grundstiicks ertheilt, und

in richtiger Erkenntniss, dass hinter der ehrwiirdigen Frontmauer

nur ein Gebaude, welches „idealen Zwecken 44

diene, errichtet wer-

den dtirfe, die Projektirung eines Gebaudes zur Unterbringung

der werthvollen Bestande des Stadt-Archivs und der Stadt-

Bibliothek angeordnet. Dieser Plan fand umsomehr Anklang,

als die beiden wissenschaftlichen Institute bis dahin in voll-

standig unzureichenden und keineswegs ihrer Bedeutung ent-

sprechenden Raumen untergebracht waren, sodass nur der Ein-

geweihte ihre Existenz kannte und die Benutzung sich auf

Wenige beschrankte.

Nach einstimmiger Genehmigung des Gesammt-Planes durch

die Stadtverordneten-Versammlung und nach Beschaflfung der

Mittel im Wege einer Anleihe konnte schon im Herbst 1886
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4 J. Laurent

der Bau begonnen werden, wodurch zugleich der weitere Fort-

bestand des alten Gebaudetheiles gesichert war. Jedoch sollten

zunachst nur die Raume fur das Archiv, bei welchem die Miss-

stande sich ganz besonders bemerkbar machten, zur Ausfiihrung

gelaugen, die Erbauung der Bibliothek hingegen sollte einer

spateren Zeit vorbehalten bleiben.

Das Archiv war im Rathhause in einem durch Einziehen

einer gewohnlichen Balkenlage hergestellten Zwischengeschoss

wahrend vieler Jahrzehnte untergebracht, und zwar iu dem
oberen Theile eines mit Kreuzgewolben iiberspannten Raumes.

Der Fussboden lag in Kampferhohe des Gewolbes, so dass es

nur moglich war, im mittleren Theile des Raumes aufrecht ein-

herzugehen. Die Beleuchtung -erfolgte durch ein am Fussboden

beginnendes Fenster, welches dort etwa schon endigte, wo
gewohnlich die Fenstersohlbank zu liegen pflegt. Der Raum
war in Folge dessen in ein bestandiges Halbdunkel gehullt, so

dass das Auge sich erst eine Zeit lang an das Dammerlicht

gewohnen musste, urn allmahlich die Person des Archivars von

den sie umgebenden Akten unterscheiden zu konnen. Eine steile

Holztreppe fiihrte zwischen Bretterwanden zu dem einer Gef&ng-

nisszelle ahnlichen Raume und eine sinnreiche Einrichtung ermog-

lichte vermittels Schnuren das Zuziehen der mitten im Treppen-

lauf gelegenen gewohnlichen Holztlmre. Der unter dem Zwischen-

boden gelegene Raum, in welchem sich die gesammte Registratur

der Verwaltung befand, wurde durch einen gewohnlichen eisernen

Ofen geheizt, dessen bis zum Fussboden des Archivs gefuhrtes

Rohr diesem einige Warme mittheilen sollte. Wie bei diesen

Zustanden nicht allein die Feuersicherheit, sondern auch die

Diebessicherheit beschaflfen war, braucht wohl nicht weiter

erwahnt zu werden, nur zu verwundern ist, dass eine solche

Einrichtung mehr denn 50 Jahre ertragen worden ist und dass

sich so viele bescheidene Menschen gefunden haben, denen man
einen derartigen Raum fur ihre wissenschaftlichen Studien'hat

anbieten durfen.

Bei der Bibliothek lagen die raumlichen Verhaltnisse inso-

fernweitbesser, als dieselben wenigstens nicht den Anforderungen,

die.fiiglicher Weise in Bezug auf Licht, Luft und Heizung gestellt

werden miissen, spotteten.

Die Bibliothek, welche nach mehrfachen Wanderungen Ende

der fiinfziger Jahre endlich eine fur ihre damalige Ausdehnung
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Das neu crrichtete Arcbiv- und Bibliothek-Geb&ude der Stadt Aachen. 5

ubersichtliche und wurdige Aufstellung in dem im Hofe gelegenen

grossen Saale des jetzigen Museums auf dem Terrain der friiheren

alten Redoute gefunden hatte, konnte auf die Dauer aus tech-

nischen und praktischen Griinden daselbst nicht verbleiben. Durch

hochherzige Schenkungen waren namentlich in den letzten Jahren

die Bestande so bedeutend vermehrt worden, dass zur Aufstel-

lung die Buchergeriiste hatten erweitert und naher zusammen-

geschoben werden miissen. Bautechnische Bedenken traten jedoch

diesem Vorhaben in den Weg, weil durch die vorhandenen Biicher

die Konstruktionstheile des Gebaudes, welches fiir derartige

Lasten uberhaupt nicht erbaut war, bereits maximal beansprucht

wurden. Die werthvollen Schenkungen mussten daher zum

Theil jahrelang in Kisten verpackt bleiben. Da ferner seitens

der Museums-Verwaltung auf die Ueberweisung der Bibliothek-

raume, die unstreitig fiir Museumszwecke mehr geeignet sind,

gedrangt wurde und man sich noch nicht entschliessen konnte,

an den Bibliothekbau heranzutreten, so war eine nochmalige

Verlegung vor dem Einzug in das definitive Heim unvermeidlich.

Zur Unterbringung wurden die im Erdgeschoss des Museums-

gebaudes zu beiden Seiten des Thorweges gelegenen Raume
uberwiesen, in welchen, obgleich sie in ihrer raumlichen Aus-

dehnung den fruheren nachstehen, vermoge ihrer Lage im Erd-

geschoss sammtliche Biicher zwar Aufstellung finden konnten,

in denen jedoch eine ubersichtliche Ordnung sich nicht ermog-

lichen liess. Auch fehlte ein besonderes Lesezimmer; es musste

dazu das zugleich als Arbeitsraum fiir die Bihliothekbeamten

dienende Zimmer gebraucht werden.

Wenn auch anerkannt werden muss, dass durch die Ver-

legung der Hauptubelstand in Bezug auf die Aufstellung der

Biicher beseitigt war, so machten sich auf der anderen Seite

die iibrigen Missstande doch so fiihlbar, dass der Zustand nur

als ein Provisorium von moglichst kurzer Dauer angesehen werden

konnte.

Angesichts dieser Verhaltnisse beschloss man nunmehr auch

den Bibliothekbau auszufuhren und die Fertigstellung nach Mog-

lichkeit zu beschleunigen, worauf dann nach Ausarbeitung und

Genehmigung der definitiven Plane im Friihjahr 1895 die Bau-

arbeiten begannen.

Bevor jedoch an die Ausarbeitung der definitiven Bauplane

herangetreten werden konnte, handelte es sich zumichst urn
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Aufstellung eines Bauprogramms, weildieGrundlagen, aufwelchen

die friiheren Skizzen rukten, vollstandig andere gewordeu waren,

einmal dadurch, dass inzwischen der Bestand durch den jahr-

lichen Zuwachs und durch reiche Schenkungen sich in ungewohn-

licher Weise vermehrt, dann aber auch dadurch, dass die

Benutzung der Bibliothek seit dem J. 1889 sich in erfreulichster

Weise gehoben hatte.

Dieses Bauprogramm, welches in Gemeinschaft niit der

Bibliothek-Verwaltung aufgestellt wurde, enthielt die folgenden

Leitsatze

:

I. Bauplatz. Der in Aussicht genommene Bauplatz im Anschluss an

das bestehende Archivgebftude gcwahrt die gunstigsten Vorbedingungen, da

er inmitten der Stadt gclegen uud doch dem gerauschvollen Strassenverkehr

entriiekt ist, und da er ausserdera die erwuuschte ausserliche Verbindung

zwisehen Archiv und Bibliothek ermoglicht.

II. Raumlichkeiten des Neubaues. In Ansehung der zur Zeit

bcstehenden und in absehbarer Zeit zu erwartenden Bediirfnisse wcrdeu die

folgenden Raume als nothwendig zu erkennen sein:

1. Die eigentlichen Biicherraume in der unten naher bezeichneten Aus-

dehnung.

2. Ein gesonderter Raum zur Aufbewahrung von grossen Kartenwerken

und Kupferwerken, Mappen, Atlanten, Kartons u. s. w.

3. Ein Lesesaal.

4. Arbeitsraume fur das Verwaltuugspersonal.

5. Ein Arbeitsraum fur den Bibliothekdiener.

Ad. 1. Die cigentlichen Biicherraume. Als das fiir Bibliothek-

gebaude zweckentsprechendste System ist neuerdings das sogenannte Magazin-

system allgemein anerkannt wordcn, weil cs bci grosster Sichcrhcit, Raum-

ersparniss uud Ausdehnungsfahigkeit zugleich die Bedingungcn leichtester

Ucbcrsichtlichkeit und Zuganglichkeit der Bestande erfiillt, uud es ist die

Wahl dieses Systems daher auch hier zu empfehlen.

Der augenblickliche Biicherbestand der Stadtbibliothek belHuft sich

nach den angestellten Ermittelungen auf rund 82 000 Bande und die Biblio-

thek wird somit eincn l^estand von rund 85 000 Biinden bis zum Einzug

in den Neubau in etwa 2V2 Jahren erreicht haben. Der jahrliche Zuwachs

hat in den lctzten Jahren 900—1000 Bande betragen; da die Zugiinge

einer in normaler Entwickelung befindlichcn Bibliothek sich erfahrungsgemass

in kurzen Zwisehenraumen steigern, so miisstc fiir die nachsten 25 Jahre

ein durchschuittlicher Zuwachs von mindestens 1200 Banden vorausgesehen

werden. Wenn demnach den Bcdiirfuissen des nachsten Yierteljahrhunderts

Rechnuug getragen werden soil, so mttsste das Magazin auf 115 000 Bande

berechnct werden; es wird aber auch auf unvorhergeschene grossere
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Erwerbungen und Zuwendungcn Riieksicht zu nehmen und es werden daber

zweckmassig sehon jetzt Riiumliehkeiten fiir einen Bestand von ctwa 125000

bis 130 000 Banden herzustellen sein.

Ad. 2. Der zur Aufbcwahrung von grossen Karten- und

Kupferwerken u. s. w. bestimmte Raum, welcher zugleich als Aus-

stellungsraum dienen konnte, wird nicht dem Magazinbau einzufiigen, sondern

von diesem zu trennen und in nahere Vcrbindung niit dem Lesesaal und

den Verwaltungsr&umen zu bringen sein.

Ad 8. Der Lesesaal ist so cinzurichten, dass er von den Verwaltungs-

raumeu aus unmittelbar erreicht werden kann und nur von denjenigon Be-

suchern der Bibliothek bctreten zu werden braucht, welche sich in ihin zu

beschaftigen wiinschen. Fiir absehbare Zeit wird es geniigen, dass er etwa

20 Sitzpiatze enthalt. Fiir eine kleine Handbibliothek wird eine Wand mit

. Biichergestellen zu besetzen sein.

Ad. 4. Arbeitsriiume fiir das Verwaltungspersonal. Es.ge-

niigen zwei Raume, von denen der eine, das Arbeitszimmer des Bibliothekars,

zweckm&ssig hinter den Lesesaal, der andere, das Arbeitszimmer des Hiilfs-

arbeiters, vor denselben zu legcn sein wird. Der letztere Raum wiirde dann

zugleich als Ausleiberaum dienen, und von ibm wftrde der das Ausleihe-

geschaft besorgende Beamte zugleich den Lesesaal beaufsichtigen kflnnen,

wenn die Trennungswand nach dem Lesczimmer zu aus Glas hergestellt ware.

Ad. 5. Arbeitsraum fiir den Bibliothckdiener. Derselbe wiirde

am zweckmassigsten von dem ad 2 genannten Raume abzutrennen sein.

Der Diener wiirde hier die geringercn Buchbinderarbeiten und Reparaturen,

die Vorbereitung der zum Binden bestimmten Werke, das Heften dcr Akten,

das Bekleben und Signiren der Biicher u. s. w. besorgen kounen.

III. Heizung und Bcleuchtung. Fiir die eigentlichen Biicherraumc

wird es geniigen, wenn durch die Centralbeizung cine Temperatur von

-f 10° C. erreicht werden kann, alien iibrigen Riiumeu muss eine normale

Erw&rmung zugefiihrt werden konncn, da sie vom Publikum oder den Beamten

bestandig benutzt werden.

Fiir die ad 2 bis 5 genannten Raume wiirde die Einfiihrung elcktrischer

Bcleuchtung zu empfehlen sein.

Im engsten Anschluss an vorsteliendes Programm wurde

das Projekt entworfen und der Bau ausgefiihrt, wie er in den

folgenden Grundriss- und Sclinitt-Zeichnungen sowie in den

photographischen Aufnahmen wiedergegeben ist.

Der bis zur Linie AB (vgl. Gnindriss des Erdgeschosses)

bereits im J. 1889 ausgefiihrte und seitens der Archivverwaltung

in Benutzung genommene Theil bildet mit dem nunmehr er-

richteten Bibliothekbau ein eiiiheitlich ausgestattetes Gebaude.

Zunachst dem Fischmarkt, also hinter der alten Frontmauer,

liegt im Erdgeschoss ein grusserer gewolbter Raum zum Auf-
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bewahren der Archivalien. Diesem Raume durfte nur Licht von

der Hofseite und von dem Thorwege aus gegeben werden, da,

wie eingangs erwahnt, aus architektonischen und archaologischen

Grunden es unzulassig war, die alte Frontraauer mit Fenster-

Lagejilan. ^-^> jS

UrdyescJioss

.

offnungen zu durchbrechen. An den Raum scliliesst sich eine

in Stein konstruirte Wendeltreppe an, uber welche man einer-

seits in den grossen Urkundensaal, andererseits in die Arbeits-

raume des Archivs gelangt. Unter letzteren liegt im Erdgeschoss

die Kastellanwohnung. Der Urkundensaal war frtther nie gewolbt,
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was aus dem Fehlen jeglicher Vorsprunge an der alten Mauer

gefolgert werden musste, und welche Folgerung spater durch

aufgefundene Kragsteine, die zum Tragen von Balken bestimmt

waren, als richtig sich erwies. Er hat eine flache, feuersicher

hergestellte Decke erhalten, die dem Stile entsprechend als

Holzdecke mit sichtbaren Balken ausgebildet wurde.

Bis hinter der Thurmtreppe stehen die Mauern auf alten

Fundamenten, von hier an jedoch auf neuen, was im Aeusseren

sowohl durch verschiedenes Material als auch durch geanderte

Forinen zum Ausdruck gekommen ist.

Sdutitt d*reh jm Uritunde/isaal n***t JfefanaicM.

Die Raume fur das Archiv endigen mit dem Haupttreppen-

hause; an der anderen Seite desselben schliessen sich diejenigen

der Bibliothek an. Das Treppenhaus scheidet somit die beiden

Institute von einander, enthalt aber die fur beide vom Publikum

zu benutzende Zugangstreppe *.

') Nach Erbffnung der Bibliothekraumc soil die zwischen dein Archiv-

raum liegende Wendelstiege nicht mehr vom Publikum benutzt werden, sondern

nur zur Verbindung der vcrschiedenen Aufbewahrungsraume dienen, wie das

im generellcn Projekt bercits vorgesehen war. Es wird hierdurch die Sicher-

heit der Archivalicn wesentlich crholit.
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Kechts vom Treppenhause liegt im Erdgeschoss der Arbeits-

raum fur den Bibliothekdiener, hieran schliesst sich ein 10,64 m
langer und 6 ni breiter Saal an zum Aufbewahren von Karten-

und Kupferwerken, Mappen, Atlanten u. s. w. iiberhaupt zum

Unterbringen von Bestanden der Bibliothek, die in gewohnlichen

Biichergestellen nicht unter-

gebracht werden konnen.

Derselbe hat einen direkten

Zugang vom Treppenhause

her durch einen hinter dem
Arbeitsraum des Bibliothek-

dieners abgetrennten Gang
und steht einerseits mit dem
letzteren, andererseits mit

dem Buchermagazin in Ver-

bindung. An dem Gange liegt

audi eine Retirade.

Ueber die in Stein kon-

struirte Treppe gelangt man
in dem Obergeschoss einer-

seits in den Arbeitsraum des

Archivars, andererseits in

die Bibliothekraume, und

zwar zunachst in ein ein-

achsiges fiir die Ausleihe-

geschafte bestimmtes und

zugleich als Arbeitsraum fiir

den wissenschaftliehenHiilfs-

arbeiter der Bibliotliek die-

nendes Zimmer. Bevor man
von hier aus in den Lesesaal

gelangt, bietet ein kleiner

Raum Gelegenheit zum Ab-

legen der Garderobe. Der
Lesesaal hat eine Lange von 11,14 m und eine Breite von 6,13 m
und bietet neben dem erforderlichen Platz zum Aufstellen einer

Handbibliothek Raum fiir 24 Leseplatze. x\n den Lesesaal und

mit diesem durch Thiiren verbunden schliessen sich das Bureau

fiir den Bibliothekar und das Biichermagazin an.

Zum Unterbringen der Biicher ist das System der Magazin-

OberptscJtoss.
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bibliotheken gewahlt worden. Dieses System, welches bei fast

alien neueren Bibliothekgebauden zur Anwendung gelangt ist,

bietet gegeniiber den Saalbibliotheken, bei der volligen Trennung

der Biichersammlung von alien ubrigen Raumen, abgesehen von

den weitaus billigeren Herstellungskosten, den Vorzug der gross-

ten Raumersparniss, der besseren Uebersicht, der leichteren und

bequemeren Erreichbarkeit der Biicher, sowie der grosseren Sicher-

heit gegen Feuersgefahr und Entwendung.

Als Vorbild zu dem Projekte haben namentlich die in den

letzten Jahrzehnten neuerbauten Bibliothekgebaude in Stuttgart,

Halle, Kiel, Greifswald, Frankfurt a. M. und Wolfenbiittel gedient.

Die bei diesen Gebauden geraachten Erfahrungen sind soweit

dieses moglich war, berucksiehtigt worden; ebenso entsprechen

die Abmessungen in Bezug auf die Breite und Hohe der Biicher-

geriiste, die Breite der Zwischengange, die Hohe der Geschosse

und die Art der Lichtzufuhrungen denjenigen, welche bei den

vorgenannten Gebauden zur Ausfiihrung gekomraen sind, und

zwar ist jedes Mai ein Mittelmaass genommen, da die einzelnen

Bibliotheken rait mehr oder weniger Komfort ausgestattet sind.

Namentlich ist auf die bei der Universit&tsbibliothek in Halle

angewandten Abmessungen Rucksicht genommen worden, da das

Gebaude, obgleich eines der alteren, noch immer als muster-

giiltig anerkannt .wird. Naturgemass kann unser Gebaude mit

keinem der vorgenannten, die zur Aufnahme von die hiesigen

wenigstens urn das fiinffache ubersteigenden Bestanden bestimmt

sind, und die als Universitatsbibliotheken zum Theil ganz andere

Nebenraume und weit grossere Lesesale liaben miissen, direkt

in Vergleich gezogen werden.

Das eigentliche Wesen der Magazinbibliotheken besteht

darin, soviele Zwischenboden in einer solchen Entfernung von

einander herzustellen, dass ohne Leiter jedes Buch bequem

heruntergelangt werden kann. Zwischen diesen Boden stehen

die Biichergestelle senkrecht zu den Fensterwanden. Dieselben

gehen bei mehreren Bibliotheken bis zum Dach ununterbrochen

durch und dienen zugleich zum Tragen der Zwischenboden und

des Daches. Die Zwischenboden sind soweit dies die Beleuchtung

erfordert, aus durchbrochenen gusseisernen Platten, im Uebrigen

massiv hergestellt. An manchen Orten hat man die durch-

brochenen Boden sogar bis auf drei und mehr ubereinander

gesteigert. Jedoch ist man in der letzteren Zeit wieder davon
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abgegangen, wegen der vielen damit verbundenen Unzutr&glich-

keiten, besonders wegen der Schwierigkeit der Reinhaltung und

wegen der Unsicherheit beim Begehen, und man hat wiederum

Schnttt dwxk d«s Jfudierinagaiifi unJ den Lese&aal.

m {Meter..

in gewissen Abstanden massive Zwischenboden angeordnet.

Wie oben erwahnt sind stellenweise die Biichergeriiste als

tragende Konstruktionstheile ausgebildet, wie in Stuttgart und

Frankfurt, jedoch findet sich auch an mehreren Bauten die
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Konstruktion, dass unabh&ngig von den Btichergeriisten die

tragenden Theile durch besondere Saulen hergestellt sind und

die Biichergeriiste lose dazwischen gestellt werden, wie in Halle

und Leipzig, wo speziell die Biichergeriiste ganz aus Holz her-

gestellt sind.

In der Aachener Bibliothek ist letztere Konstruktion zur

Anwendung gekommen. Auf vier Saulen, welche wegen des

besseren Anschlusses der Biichergeriiste mit quadratischem Quer-

schnitt gestaltet sind, ruhen die sammtlichen Zwischenboden sowie

das Dach. Das ganze Gebaude ist in drei Etagen von je 5 m
Hohe getheilt und jede Etage durch einen massiven Fussboden

abgeschlossen. Zwischen diesen massiven Boden ist immer ein

Zwischenboden von durchbrochenen Platten angeordnet, sodass

ein durchbrochener Boden mit einem massiven Boden abwechselt.

Die Biichergeriiste sind in Holz hergestellt und gehen, frei

zwischen dem durchbrochenen Boden stehend, von massivem zu

massivem Boden ununterbrochen durch.

Das Biichermagazin erhalt von beiden Seiten auf jedem

Geschoss durch je sechs Fenster reichliches Licht. Auch ist jede

Biicherflache direkt beleuchtet. Bei dieser reichlichen Beleuchtung

konnte von der Verwendung von Oberlicht, welches vielfach zu

Unzutraglichkeiten Veranlassung gegeben hat, Abst&nd genommen

werden. Zwischen den Biichergeriisten ist auf jeder Etage wie

auf jedem Zwischenboden in der Mitte ein 3,50 m breiter Gang
freigelassen. In diesem Gang befindet sich eine, die verschiedenen

Etagen verbindende eiserne Treppe, zu deren beiden Seiten auf

jedem Boden zwei Tische Aufstellung gefunden haben, die zura

Ablegen der ein- und ausgehenden Biicher dienen sollen. Diese

Tische sind zugleich so eingerichtet, dass sie zum Aufbewahren

von Kartenwerken verwendet werden konnen.

In dem jetzt ^ausgefiihrten Magazin konnen bei sehr be-

quemer Anordnung 120000 Bande Platz finden; hierzu kommen
noch ca. 10000 Bande, welche in Biichergeriisten, die an den

Wanden in den 'iibrigen Kaumen Aufstellung gefunden haben,

untergebracht werden, sodass sich mindestens 130000 Bande

aufstellen lassen. Wie in dem Grundrissplane angedeutet, erlaubt

die Baustelle, dass das Biichermagazin urn 2
/3 seines jetzt aus-

gefiihrten Theiles erweitert werden kann, und wird diese Ver-

grosserung fur weitere 86000 Bande Raum bieten, so dass nach

dem vollstandigen Ausbau 216 000 Bande untergebracht werden
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konnen. Sowohl das Magazin als auch die ubrigen Gebaude

sind sammtlich unterkellert. Der Keller unter dem Magazin

ist als Weinkeller vermiethet, walirend die ubrigen Keller als

Heizkeller und fiir die Zwecke des Archivs und der Bibliothek

dienen.

Zum Beheizen ist eine Niederdruckdampflieizung in dem

neuern Theile und eine Luftheizung in dem altern eingebaut.

Urkundensaal des Archivs

Elektrisches Licht ist in dem Treppenhaus, dem Lesesaal und

den Arbeitsraumen der Bibliothekbeamten eingefuhrt.

Was die innere Ausstattung betrifft, so sind sammtliche

Raume mit Oelwachsfarbe stilgerecht ausgemalt.

In dem Urkundensaal des Archivs wurden die Portraits

des ersten und des zweiten Griinders derStadt, Karls des Grossen

und Friedrich Barbarossas in Medaillonform in der Wandmalerei

angebracht; im ubrigen wurden die Wande mit Spriichen ge-
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schmiickt. Die Fenster im Urkundensaal erhielten musivische

Verglasung und folgenden Wappenschmuck: In den Oberlichtern

sechs grossere Wappen: Kronungsstift in Aachen, Stadt Aachen,

Herzogthum Jiilich, Bisthum Luttich. Herzogthum Brabant, Altes

Deutsches Reich; in den Flugeln 12 kleinere Wappen alterer

Stadte in der Umgegend von Aachen, welche mit letzterem

im Mittelalter in Verbindung standen : Diiren, Jiilich, Heinsberg,

Erkelenz, Geilenkirchen, Linnich, Burtscheid, Randerath, Ni-

deggen, Malmedy, St. Vith, Montjoie.

Auf den Wanden der Wendeltreppe findet sich gegeniiber

der Eingangsthur der auf die Schatze des Archivs hinweisende

Spruch Alcuins:

Illic invenies veterura vestigia patrum;

auf dem Treppenabsatz vor dem Eingang zum Urkundensaal

der aus einer Urkunde Friedrich Barbarossas fur Aachen vom

J. 1166 entlehnte Spruch:

Aquisgranum omnes provincias et civitates

dignitatis et honoris prerogativa precellit.

In den Oberlichtern der Fenster der Wendeltreppe sind

folgende Wappen von Ritterfamilien aus der Aachener Gegend

angebracht: Schonau, Frankenberg, Heiden, Merode-Rimburg,

Stolberg-Setterich-Frenz, Montjoie-Falkenburg *.

Der Urkundensaal hat vollstandig neues, der Wiirde des

Raumes sowie dem Werthe der aufbewahrten Gegenstande ent-

sprechemles Mobiliar erhalten. Dasselbe ist ganz in Eichenholz

mit geschnitzten Fullungen hergestellt und besteht aus vier

hohen Urkundenschranken, zehn niedrigeren Schranken, die zum

Auslegen und Besichtigen der werthvollsten Urkunden mit Glas

gedeckte Auslegekasten tragen, und einem grosseren Bticher-

schrank, ferner aus einem Arbeitstisch mit Schemel. Weitere

Gelegenheit zum Sitzen bieten die in den tiefen Fensternischen

angebrachten Ruhebanke.

Im Gegeusatz zu vorstehender Ausfiihrung harren die Arbeits-

raume des Archivs noch auf die Ausstattung mit definitivem

und dem Orte angepasstem Mobiliar. Vorderhand hat man sich

grosstentheils mit solchem aus alten Bestanden begniigt, jedoch

x
) Sowohl die Spriiche wie die Wappen sind seitens der Archiv-Verwal-

tung ansgewahlt worden, welche sich audi der Miihe unterzogen hat, die

einzelnen Wappen in heraldischer Beziehung genau festzustellen und die

korrekte Ausfiihrung zu Uberwacheu.
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wird es wohl kaum zu umgehen sein, urn die dort aufbewahrten

Bestande genugend zu sehutzen und zu sichern, auch mit der

Zeit an eine neue und bessere Ausfuhrung heranzutreten.

Auf die Ausstattung des zwischen Archiv und Bibliothek

gelegenen Haupttreppenhauses wurde insofern Gewicht gelegt,

als dasselbe in echtem Material, soweit es die Treppe mit ihren

Wangen und Briistungen betrifft, ausgefiihrt und in der fiinf-

Treppenhaus.

theiligen Fenstergruppe ein in reichster Ausfuhrung gemaltes

Fenster angebracht worden ist.

In den unteren Flugeln sind die Hauptzweige der Wissen-

schaft: Philosophie, Jurisprudenz, Theologie, Medizin und Kunst

durch Aristoteles, Justinian, Thomas von Aquin, Hippokrates und

Michelangelo dargestellt. Das tiber den Figuren angebrachte

dreitheilige Oberlicht enthalt auf Spruchbandern, die sich durch

Rankenornament winden, die Namen der Wissenschaften.
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Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XIX. Taf. 4.

Lesesaal der Bibliothek.
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Das Trcppenhaus ist mit einem mit reichem Rankenornament

bemaltcn Sterngewolbe geschlossen. Ebenso sind die Wande
bemalt und mit folgenden Spriichen geschmiickt worden. Unter

dem grossen Fcnster stelit der Spruch von Manso:

Drei und viermal begliickt ist der Sterbliche, welcber dieWeisheit

Sich zur Fuhrerin wahlt, und zur Gefahrtin die Kunst,

Wurde verleiht die Eine dem Leben, und Freude die And're,

Jene sichert den Schritt, diese verschonert den Pfad.

Auf dem oberen Treppenabsatz vor den Eingangen zum
Archiv und zur Bibliothek ist der lateinische Spruch angebracht:

Vita sine litteris mors est et vivi hominis sepultura 1
.

Wenn auch die itbrigen Raume der Bibliothek, wie das

Zimmer fur den Hulfsarbeiter, der Lesesaal und der Arbeits-

raum des Bibliothekars stilgerecht ausgemalt wurden, so sind

sie doch in ihrer architektonischen Ausbildung weit bescheidener

gehalten, dagegen ist grosseres Gewicht auf die Mobiliaraus-

stattung gelegt worden. Das Mobiliar in diesen Raumen ist

wiederum allenthalben in Eichenholz hergestellt. Der Lesesaal

enthalt drei Tische mit je acht Sitzplatzen. Zwei Tische sind

zum bequemeren Arbeiten an beiden Seiten pultformig abge-

schragt, wahrend einer zum Auflegen grosserer Illustrations-

und Kartenwerke glatt hergestellt ist.

Die Grosse jedes Sitzplatzes ist ausserlich durch eingelegtes

griines Tuch gekennzeichnet. wobei eine Tischflache von 1 m
Lange und 0,60 m Tiefe vorgesehen wurde. Sollten die vor-

handenen Platze bei erhohter Inanspruchnahme des Lesezimmers

nicht mehr ausreichen, so erlaubt der Raum auch noch die Auf-

stelluug eines weiteren Tisches in gleicher Ausdehnung. Jeder

Tisch wird durch zwei mit elektrischen Gliihlichtern versehene

Lampen beleuchtet, ausserdem dient eine von derDecke herunter-

hangende mit 10 Gluhlichtern versehene Krone zur allgemeinen

Erhellung des Raumes. An den Wanden. stehen zwei im unteren

Theile mit Schranken eingerichtete Biichergestelle zur Unter-

bringung der Handbibliothek. Ebensolche Gestelle beftnden sich

in dem Zimmer des Hiilfsarbeiters und des Bibliothekars.

!
) Die Auswahl der Figuren in dem Glasfeustcr, sowie die der Spriichc

ist durch die Bibliothek -Verwaltung crfolgt.
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Wie schon friiher erwahnt, sind die Buchergestelle im

Magazingebaude ganz aus Holz hergestellt und steheu frei

zwischen den durchweg aus Eisen hergestellten Konstruktions-

theilen. Zum Verstellen der Legebretter ist das von dem Stadt-

bibliothekar Professor Dr. Ebrard und dem Bauinspektor Wolff

in Frankfurt a. M. erfundene und denselben patentirte System

zur Anwendung gekommen *, welches sich bei der Aufstellung der

Bibliothek als durchaus brauchbar und empfehlenswerth erwiesen

hat. Es bietet gegeniiber den vielfach angewandten ubrigen

Systemen namentlich den Yortheil, dass eine Person allein die

Bretter, ohne die Biicher jedesmal vorher entfemen zu mussen,

verstellen kann.

Was die Aussenarchitektur aubelangtj so werden unter

Hinweis auf die beigefiigten Abbildungen wenige Worte geniigen.

Bei der Restauration der alten Froutmauer konnte nur der

untere Theil, soweit er nicht bereits durch den friiher ein-

gebrochenen Thorbogen zerstort war, vollstandig erhalten werden,

und bedurfte es nach Erneuerung des Thorbogens nur der

Erganzung einzelner Steine uud der Ausfugung. Der iibrige

Aufbau war jedoch bereits derart verfallen, dass von den be-

hauenen Werksteinen uberhaupt kein Stiick mehr zu erhalten

war. und sogar der in Bruchsteinen gemauerte Pfeiler des ersten

Obergeschosses iiber dem Thorbogen, welcher wahrscheinlich bei

dem wenig vorsichtig erfolgten Einsetzen des friiheren Thor-

bogens sich gesenkt hatte und aus dem Loth gewichen war,

abgetragen und neu aufgefuhrt werden musste. Jedoch kamen
die alten Steine be; dem Wiederaufbau zur Verwendung. Ebenso

war es nicht zu ermoglichen, die Standbilder der sieben Kur-

fiirsten mit ihren reichgegliederten und phantastisch geschmiickten

Sockeln zu erhalten, audi diese wurden unter peinlichster Nach-

bildung der noch vorhandenen Ueberreste in wetterbestandigem

Stein erneuert und das Fehlende im Geiste des noch Vorhan-

denen erganzt. Das Gleiche ist bei dem Erneuern der Werk-
steine befolgt worden, wrobei der Umstand eine grosse Erleich-

terung bot, dass von alien Theilen bis auf das Hauptgesims,

von dem allerdings kein Stuck mehr vorhanden war, noch soviel

erhalten aufgefunden wurde, dass mit Sicherheit die Rekonstruk-

tion erfolgen konnte. Die Ueberreste sowohl der Architektur-

!

) Handbuch der Architcktur, Bd. I., 4. Theil, 6. Halbband, 4. Heft S. 89.
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theile, wie der Figuren mit ihren Sockcln werden ira Museum

aufbewahrt, so dass jederzeit die richtige Wiederherstellung

nachgewiesen werden kann. Unter dem Gurtgesims befand sich

eine zum Theil zerstorte Inschrift. Bei der Bestauration wurde

dieselbe erganzt und wiederhergestellt, sie lautet nunmehr:

„Urbs aquensis urbs regalis regni sedes principalis prima

regum curia, hanc domum fecit magister Henricus anno Domini

MCCLX septimo regnante rege Ricardo 1 ."

Zur Erlauterung der vorstehenden Ausfuhrungen ist eine

Abbildung der Front sowohl vor wie nach der Kestauration

beigefugt. Im gleichen Charakter erfolgte die Ausbildung der

Hinterfront einschliesslich des Treppenthurmes, wo die in Bruch-

stein hergestellte Verblendung endigt. Von da ab sind die Fronten

in Ziegelrohbau ausgefiihrt, und nur die Gliederungen und Fenster-

pfosten in Hausteinen hergestellt. Die verhaltnissmassig lange

Front langs des Durchganges wird durch ein stark vorspringendes,

in einem Giebel endigendes Risalit, in welchem der Haupteingang

durch einen kleinen Portalvorbau betont ist, belebt. Dieser starke

Vorsprung war einerseits durch die erforderliche Ausdehnung der

inneren Treppe bedingt, andererseits verdeckt und vermittelt er

die verschiedenen Geschosshohen, welche in den Raumen des

Archivs durch die fruhere Fussbodenhohe des Urkundensaales

und in denjenigen der Bibliothek durch die Geschosshohe des

Magazins gegeben waren.

Im Uebrigen wurde bei der Projektirung und Ausfuhrung

der Aussenarchitektur immer im Auge behalten, dass die Fronten

an einem Binnenhof liegen, ihre Ausstattung daher uber den

Rahmen einer Hofarchitektur niclit hinausgehen darf, sowie ferner,

dass der alte ehrwurdige Gebaudetheil am Fischmarkt die Haupt-

front bildet, welcher naturgemass alle iibrigen untergeordnet

werden mussten.

Der fur die Gesammtanlage einschliesslich Heizung, Beleuch-

tung u. s. w. sowie einschliesslich des Mobiliars bewilligte Kredit

betrug 226 200 M., welche Summe bis auf einen verschwindend

geringen Rest auch erforderlich gewesen ist.

!

) Bei der Ausfiilirung sind die erganzten Buchstabcn rait rother Farbc

gekennzeichuet worden. Die Erganzung hat Herr Stadtarchivar Pick in sach-

gemftsser Weise vorgeuommen.

2*
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20 J. Laurent, Das neue Archiv- und Bibliothek-Gebaudc der Stadt Aachen.

Das in alien Theilen fertig eingerichtete Bibliothekgebaude

wurde, nachdem wahrend des vergangenen Winters eine grund-

liche Austrocknung durch fortgesetztes Heizen erzielt worden

war, seitens des Herrn Oberburgermeisters Veltman, der mit

gleichem Interesse wie sein Vorganger den Bau gefordert hat,

und Dank dessen thatkraftigem Eingreifen die Ausstattung und

Einriclitung in der vorbeschriebenen, der Bedeutung des Gebaudes

entsprechenden Weise hat erfolgen konnen, im Mai 1897 der

Bibliothek-Verwaltung iiberwiesen.
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Geschichte der Stadtbibliothek.

Von E. Fromm.

E i n 1 e i t u n g.

Seit der Mitte unseres Jahrhunderts ist das gesammte

Bibliothekswesen von einer tiefgehenden Bewegung ergriffen

worden, welche noch andauert und welche so bald voraussichtlich

nicht zum Abschluss gelangen wird. Gewiss hat auch vordem

iiber den Nutzen und die Bedeutungoffentlicher Buchersammlungen

fiir den Fortschritt der Wissenschaften und fur die allgemeine

Bildung kaum jeraals, wenigstens nicht unter den erleuchteteren

Geistern, ein Zweifel bestanden; preist doch bereits an der Wende
des 17. Jahrhunderts der grosste und vielseitigste deutsche

Denker jener Zeit, Gottfried Wilhelm Leibniz ihre Wichtigkeit

mit Worten, wie sie treffender und beredter auch heute nicht

gefunden werden konnten. „Weil bei den Menschen", sagt er

als Bibliothekar der Wolfenbiitteler Bibliothek in einer amtlichen

Eingabe 1

,
„nachst der Gottesfurcht und Gesundheit nichts edler

noch besser als Verstand und Wissenschaft, solche aber unter

vielen Menschen verstreuet oder zertheilet und nicht anders als

in einer grossen Bibliothek beisamraen zu finden, so ist daraus

zu erachten, wie hoch ein soldier Schatz zu halten und wie

glorios es furnehmen Herrn und Potentaten sei, denselben in

ihrer Gewalt zu haben"; dann vergleicht er eine Bibliothek,

wie er sie sich dachte, einer Versammlung der grossten Menschen

aller Jahrhunderte und aller Nationen, die uns ihre auserlesensten

Gedanken mittheilen, und schildert sie als die Schatzkammer

aller Reichthiimer des menschlichen Geistes, zu der man seine

Zuflucht nimmt fiir die Kiinste des Friedens und des Krieges,

fiir die Erhaltung des menschlichen Korpers, fiir die Kenntniss

l
) Vorstelhing an die Herztfge Rudolph August und Anton Ulrich vom

Juni 1695; vgl. Bodemanu, Leibnizens Briefwcchsel, in der Zeitschrift des

historischen Vereins fttr Niedcrsachsen, Jahrg. 1888, S. 119 f.
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der Mineralien, Pflanzen, Thiere, uberhaupt fur die Geheimnisse

der Natur, fiir die Bewegungen der Gestirne, fur burgerliche

und militarische Baukunst, fiir Verschonerungen und offentliclie

Anlagen, fiir Gesetze, Polizei und gute Staatsordnung, fur alte

und neuere Geschichte, fiir die Angelegenheiten der Fursten,

fiir alles das menschliche Interesse reizende Schone, kurz fiir

das Angenehme sowohl wie fiir das Niitzliche und Nothwendige 1
.

Trotz solcher Ueberzeugungen bedeuteten diese „Schatz-

kammern" aber doch wahrend des ganzen 17. und 18. Jalir-

hunderts fiir die Allgemeinheit noch recht wenig; denn mit

angstlichem Argwohn wurden ihre Be^tande vor der Beriihrung

mit der Aussenwelt moglichst behiitet; man meinte eben, wie

in Cimelienkabinetten die Gegenstande wohl besichtigt, aber nur

in besonderen Fallen benutzt werden durfen, die alten Biicher

verschliessen zu mtissen, weil sie schon alt seien, und die neuen

ebenso, weil sie noch neu seien. Erst im Zusammenhange mit

dem modernen Kulturfyrtschritt ist man allgemein zu der weiteren

Einsicht gelangt, dass die Daseinsberechtigung der Bibliotheken,

die aus Staats- und Gemeindegeldern unterhalten werden, doch

eigentlich mit ihrer faktischen Benutzung steht und fallt, dass

sie darum nicht nur auserwahlten Kreisen, sondern der breiteren

Oeffentliehkeit, fiir welche sie nicht weniger wichtig sind, wie

fiir jene, zu dienen haben. Und unter dem Einflusse dieser

Erkenntniss sind nun in alien civilisirten Landera der Erde die

Bibliotheken an Ausdehnung und an Zahl seit den fiinfziger

Jahren dieses Jahrhunderts gewachsen wie kaum zuvor. Sie

gelten in England, in Frankreich und in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika heute im weitesten Masse als regelraassige

Bildungsanstalten fiir alle Volksschichten; in diesen Landern

sind Alle sich dariiber einrg, „dass es keine Bildungsanstalt

gibt, die bei gleich geringen Kosten so viel Schlechtes ver-

hiitet und so viel Gutes stiftet, keine Anstalt, deren Samen so

vielfaltig aufgeht, wie die offentliclie Bibliothek" 2
. Aber auch

x
) In einera franziisisch geschricbenen Brief an den Wolfenbutteler

Minister v. Steinberg. B odeman n a. a. 0. S. 79; vgl. auch 0. v. Heine-
mann, Die herzogliche Bibliotbek zu Wolfenbtittel. Aufl. 2, 1894, S. 116 If.

2
) C. Norrcnberg, Die Volksbibliothek, ihre Aufgabe und ihre Reform.

Berlin 1895, S. 22. — Aus der unifaugreiehen Literatur tiber die moderne

Bibliothekbewegung hebc ieh nur noch deu vortrefllichen Aufsatz von 0. Hart

-

wig „Die Bewegungen auf dem Gebiete des internationalen Bibliothekswcsens 44

in der Zeitschrift „Cosmopolis tt 1897 Mai-Heft, S. 547 flf. hervor.

Digitized byGoogle



Gescbichtc der Stadtbibliothek. 23

in Deutschland, welches von Anbeginn freilich eine leitende

Stellung in diesen Dingen nicht eingenommen hat, sind wie auf

alien Gebieten so audi im Bibliothekswesen die grossten Fort-

schritte seit der Wiederherstellung des Seiches zu verzeichnen.

„Der bessere Theil der Nation weiss, wie befruchtend das

hochste geistige Schaffen bis in die Tiefen des sozialen Lebens

zuriickwirkt; er weiss, dass wir uns selber untreu wurden, wrenn

wir unsere neugewonnene politische Machtstellung nicht durch

den Adel unserer Gesittung sittlich zu rechtfertigen vermochten":

der Glaube an den unvcrwustlichen Idealismus der Deutschen,

der in diesen Worten Heinrich von Treitschkes sich ausspricht 1

,

er hat durch die Forderung, welche die Bibliotheken seitdem

bei uns erfahren haben, sich sicherlich nicht an letzter Stelle

als berechtigt erwiesen. Zahlreiche und stattliche neue Gcbaude

sind fiir Bibliothekszwecke in den letzten Jahrzehnten errichtet

worden, iiberall hat man die Mittel fiir die einzelnen Institute

recht erheblich gesteigert, die Universitatsbibliotheken haben

namentlich in unserem engeren Vaterlande, in Preussen, eine

durchgreifende Eeorganisation erfahren, sogar die alten Stadt-

bibliotheken sind aus ihrer Grabesruhe, in der sie so behaglich

schlummerten, erweckt warden, um den allgemeinen Interessen

zu dienen, und auch sie bekennen sich wohl alle heut' zu deni

Grundsatze, dass sie der wissenschaftlichen Arbeit und der

ernsten Belehrung dienen und dabei auch den Bediirfnissen eines

grosseren Publikums Rechnung tragen wollen. Indem man die

zopfigen Bestimmungen der alten Bibliothekordnungen, welche

oft die Benutzung geradezu boswillig hintertreiben zu wollen

schienen 2
, aufgab> indem man die Zahl der offentlichen Stundeu

nach Moglichkeit erhohtc, indem vor Allem aber die Beamten sich

mehr und mehr mit der Ueberzeugung erfiillten, dass es eine hohe

und lohnende Aufgabe sei, mit griindlicher Kenntniss der Literatur

auf alien in Betracht kommenden Gebieten die Bestitnde einer

Biichersammlung in sachgemiisser Weise zu mehren und sie durch

verstandige Einrichtungen und durch bereitwillige Unterstiitzung

der Benutzer immer weiteren Kreisen zugiinglich zu machen,

hat die Benutzung thatsachlich iiberall einen geradezu ilber-

!
) Die Konigliche Bibliothek in Berlin. (Abdr. aus dem 53. Bande der

Preussischen Jahrbucher.) Berlin 1884, S. 4.

*) Man vgL nur die uutcu (S. 35 f.) angcfubrten Bestimmungen der alten

Aacheuer Bibliotbekordnung.
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raschenden Aufschwung genommen. Freilich kann sie noch

immer in keiner Weise mit dem auf den englischen und ameri-

kanischen Public Libraries ublichen Verkehr in Vergleichung

gesetzt werden. Wenn wir lesen, dass die im Jahre 1851 mit

23 000 Banden gegriindete Stadtbibliothek in Manchester, welche

jctzt 1U Million Bande zahlt, im Jahre 1881 nicht weniger als

971337 Bande, und im Jahre 1894 nahezu 2 Millionen Bande

zum Lesen verabreicht hat und dass auf diese riesige Benutzung

nur 19 Bande kommen, die als unersetzliche Verluste zu

verzeichnen waren, so erregen diese Zahlen, welche das glan-

zendste Zeugniss ablegen fur die Leistung dieser Bibliothek wie

fiir die Disciplin und den Gemeinsinn der gesammten Btirger-

scluift, unser Staunen !
. Bei uns muss es schon als ein ausser-

ordentlicher Erfolg anerkannt werden, wenn in der Stadtbibliothek

zu Frankfurt a. M. die Gesammtbenutzung im letzten Jahrzehnt

von 10145 auf 34 814 Buchbinderbande im Jahr mit 42 763

Einzelschriften gestiegen ist.

Nach dem Vorbilde der Public Libraries sind aber in jiingster

Zeit auch bei uns in vielen grosseren und kleineren Stadten sogen.

Lesehallen als hohere Bildungsstatten fiir die breiteren Massen

gegriindet worden, und gerade durch die Einrichtung dieser

bisher bei uns ganz unbekannten Art der Bibliotheken ist der

Zusammenhang der ganzen Bibliothekbewegung mit der Weiter-

entwickelung der gesammten menschlichen Kultur gekennzeichnet.

Wie heute uberall das Bestreben herrscht, die geistigen und

materiellen Gutei; des Lebens immer weiteren Schichten der

Bevolkerung zu erschliessen, so ma^ht sich auch uberall das

Verlangen geltend, diesen weiteren Kreisen des Volkes durch

den erleichterten Zutritt zu den vorhandenen offentlichen Biblio-

theken und durch die Anlage neuer Institute die Moglichkeit

zu gewahren, das auf der Schule erworbene Wissen fiir den

Beruf und die allgemeine Bildung zu heben. Die offentliche

Bibliothek wird mehr und mehr als die nothwendige Erganzung

der offentlichen Schule anerkannt. Denn „die Massen lesen lehren

und sie dann, dieses zweischneidige Schwert in Handen, sich

selbst iiberlassen, ihren rohen Trieben, dem blinden Zufall, der

!
) Ueber die Lcistungcndcr englischen und araerikanischen Bibliotheken

vgl. Ed. Reycr, Handbuch des Volksbildungswesens, Stuttgart 1896, S. 173 ff.

und H. Bon forts leseuswerthes Schriftchen „Das Bibliothekwcsen in den

Vereinigten Staaten u (Hamburg 1896).
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ihnen Gift statt nahrenden Brotes zuschiebt, heisst die furcht-

barsten Folgen freiwillig heraufbeschworen"; hier eben sieht

die Gesellschaft ihre Interessen durch die Bibliotheken geschutzt,

die der Hintertreppen- und Schundliteratur und ihren verderb-

lichen Folgen am wirksamsten dadurch entgegenarbeiten, dass

sie gute Bucher und Zeitschriften unentgeltlich fur Jedermann

bereit stellen.

In einer Zeit so allgemeiner Theilnahme fiir bibliothekarische

Dinge wird es gestattet sein, bei der Uebersiedelung einer Biblio-

thek in das erste eigene Heim, einen aus kommunalen Mitteln

und nach modernen Grundsatzen errichteten Neubau, ein Bild

ihrer Entstehung in weiterem Rahmen zu entwerfen *, auch wenn

seit ihrer Begrundung erst zwei Menschenalter verstrichen sind

und sie daher weder durch die Eigenthiimlichkeit ihrer Ent-

Avickelung noch durch ihre Bedeutung fur die wissenschaftliche

Welt einen besonders hervorragenden Platz unter ihren Genos-

sinnen beanspruchen darf.

I. Dje Rathshandbibliothek im 17. und 18. Jahrhundert.

Die Aachener Stadtbibliothek ist erst im Jahre 1830 durch

die Verschmelzung zweier Sammlungen, der „Rathsbibliothek tt

und der durch testamentarische Verfiigung an die Stadt ttber-

gegangenen Bibliothek des Stadtrathes Peter Joseph Franz

Dautzenberg entstanden.

Es ist bekannt, dass seit der zweiten Halfte des 15/Jahr-

hunderts schon allgemein in den Stadten Sammlungen angelegt

wurden, welche als sogen. Rathsbibliotheken den Stadtschreibern

und Rechtsbeistanden, dem Stadtphysikus und tiberhaupt den

Zwecken der stadtischen Verwaltung forderlich sein sollten. so

1413 in Braunschweig, in Danzig 1465, in Hamburg 1480 und

etwa urn die gleiche Zeit auch in Frankfurt a. M.; in KOln

lasst sich das Vorhandensein einer solcheu Rathshandbibliothek

erst vom Jahre 1602 an nachweisen. Fiir Aachen wissen wir

nur, dass vor dem grossen Stadtbrande vom Jahre 1656 cine

Bibliothek auf dem Rathhause existirt hat; wie weit ihre An-

fange zuriickreichen und welchen Uinfang sie gehabt hat, dar-

x
) In flilcbtigen Umrisseu babe icb die Oescbichte der Stadtbibliotbek

in einem auf der General-Versainmlung des Aachener Gescbichtsvereins iiu

Jabre 18§0 gehaltenen Vortrage bebandelt, der dann aucb im Druck erscbienen

ist (Aacben, Ilutl. Bartb, 18111. 12. S. 8°).
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iiber ist uns keine Nachricht erhalten. Durch den Brand ist

die Bibliothek theilweise zerstort worden *; zur Vervollstiindigung

des noch Vorhandenen hat man dann ira Jabre 1658 den Ankanf

einer in Koln befindlichen Bibliothek beschlossen 2
. Natiirlich

kann es sich bei dieser Erwerbung nur urn eine Sammlung von

unentbehrlichen Hiilfs- und Nachschlagebuchern fiir die Verwal-

tung gehandelt haben, da die Stadt nnter den schweren materiellen

Schadigungen, welche der Brand von 1656 verursacht hatte,

nur fiir dringend nothwendige Dinge Mittel zur Verfugung

gestellt haben wird. Erst wahrend der dreissiger und vierziger

Jahre des 18. Jahrhunderts kam es zu einer wesentlichen Ver-

mehrung der stadtischen Biichersammlung, iiber deren Bestand

wir denn auch genauer unterrichtet sind.

Die Stadtbibliothek bewahrt 3 einen handschriftlichen „Catha-

logus librorum juris publici, civilis, canonici, feudalis et crimi-

nalis nee non librorum miscellaneorum, id est theologicorum,

historicorum
,

politicorum, geographicorum etc., emptorum et

respective renovatorum sub regimine amplissimorum dominorum

ddrum. consulum von Broich et de Lonneux, nee non succes-

sive sub regimine amplissimorum dominorum consulum Oliva

et Jacobi Niclaas et directione domini syndici Heyen-
dall a

. Die Anordnung des Kataloges ist alphabetisch; vorauf-

geschickt ist demselben auf 35 Folioblattern eine „Kurtze

doch griindliche Nachricht von denen Bucheren und Authoribus

juris publici, so in der Stadt-Aachischer Bibliothec angeschafft

worden. Undt zwarn zuerst von denen Collectoribus actorum

publicorum, alss welche zum Begriff des juris publici die mehreste

Acta publica imperii zusammen getragen. So dan zweytens

]

) Meyer, Aachensche Geschichten, Aachen 1781, S. 653 berichtet zum
Jahre 1656: Bei der allgemeinen Verwiistung: verlor das Rathhaus „nioht

nur scin Dachwerk, sondcrn auch alle innerc Kostbarkeiten, hauptsachlich

aber eine auserlesene Bibliothek init den beiden unschatzbaren Raths-

und Scheffen-Archiven, so dass mehr nicht als nur jene Urschrifteu und

Briefschaften, die in cinem Gewolbe des Granus-Thurmes verschlossen lagen,

der Stadt ubrig blieben u
.

*) Die Bearnteu der Stadt beschlossen am 11. Marz 1658, dass „die zu

Colin vorhandene bibliothecq, weswegen man vor diesem in kauf gestande^,

nunmehr vor 266 rthlr. und 52 albus angeschlagen und darauf vorerst ein

pfenning, damit man derselben sicher seye, gegeben werden solle
u

(vgl. Mit-

theilungen des Vereius fiir Kunde der Aachener Vorzeit, Jahrg. I, 1888, S. 95.)

8
) Handschriften-Sammlung Nr. 38 (fol.).
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von denen, so ad leges imperii fundamentals, alss die giildene

Bull, die Landtfrieden, % die Religionsfrieden, die Executions-

Ordtnung, die Keyserl. Wahl-Capitulation, die Reichs-Abschey-

den, den Westpfalischen Frieden- und andere Frieden-Schlussen,

Commentarios geschrieben, fort drittens von denen dogmatischen

Scribenten, so particulaire tractatus juris publici ediret haben.

Schliesslich folget eine unpartheyische griindtlicbe Beurtheilung

obbemelten Biichern und kurtzer Unterricht deren Authoren

Religion, Bedienungen, Chargen, Vatterlandt, Condition undt in

suniraa, wass von jeden Buch undt dessen Authore in particulari

zu halten seye.
a Das Manuskript ist mit grosser Sorgfalt fast

ganz von einer Hand geschrieben; im Katalog linden sich einige

Nachtr&ge von einer zweiten Hand aus spaterer Zeit. Das

jungste in dem Kataloge von der ersten Hand aufgefuhrte Buch,

ein Atlas, gehort dem Jahre 1741 an; wir haben uiis also das

Ganze, d. h. das Biicherverzeichniss und die vorangestellte

staats- und reichsrechtliche Abhandlung als urn diese Zeit ent-

standen zu denken. Bearbeiter und Verfasser ist der in der

oben citirten Aufschrift des Kataloges als Leiter der Bibliothek

genannte Syndikus Heyendall; in der Abhandlung heisst es nam-

lich auf S. 6: „dahero u — urn zur richtigen Beurtheilung der

Literatur des offentlichen Rechtes anzuleiten — „habe von denen

Bucheren und Authoribus juris publici, so ich von etlichen

Jahren zu hiessiger Bibliothec eingekaufft habe, beson-

ders von deren Eigenschaflft, Religion, Vatterlandt, und wass von

den Ein undt den anderen zu halten seye, Ein undt anderes melden

. . . wollen." Heyendall fungirte seit dem Beginne der dreissiger

Jahre als Syndikus der Stadt unter den regierenden Biirger-

meistern Johann Werner von Broich, Martin Lambert de Lonneux,

Alexander Theodor von Oliva und Jakob Niclaas 1

; in dieser

Eigenschaft hat cr die vorhandenen diirftigen Bucherbestande

nach und nach in ansehnlicher und zugleich sachgemasser Weise

vermehrt 2
. Die Sammlung, wie sie sein Katalog uns darstellt,

umfasst im Ganzen etwa 1850 Bande, darunter die werthvollsten

!

) Uebcr die Reihe der Biirgermeister seit 1731 vgl. Jansscus Historiscbe

Notizen bei v. Fiirth, Beitrage uud Material Bd. Ill, S. 65.

-) Allc durch Heyendall angesebaft'ten Biichcr tragen auf deu Vorsatz-

biattern die Aufschrift: „Emptus sub regiuiine dominoruin consulum von

Broich ct de Lonneux (oder d'Oliva ct Jacobi Xiclaas) nee non directione

domiui Syndici Heyendall. tt
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Werke aus dem Gebiete der Staats- und Rechtswissenschaften

und die wichtigsten Quellensammlungen zur Profan- und Kirchen-

geschichte, wie Liinigs Reichs-Archiv, Londorps Acta publica,

Fibers Staatskanzlei , das Theatrum Europaeum, Hortleder,

Pufendorf u. s. w. Als Amanuensis stand ihm bei der Ver-

waltung der Bibliothek ein Kanzlist oder Sekret&r zur Seite.

Das erfahren wir aus einer Notiz in den Beamten-Protokollen

der Stadt vom 24. Februar 1740; dort heisst es: „Auf erlesung

der von seiten hiesigen cancellisten Danielis Petri Michaelis

Beckers eingekommener unterthaniger supplication und bitt pro

augmentatione salarii, so ist (lurch herren beambten uberkonimen,

dass demselben in ansehung seines gering habenden salarii, darbei

aber bis hieliin bezeigten fleissigen diensten sein gehalt ins-

kunftig mit 10 rthlr. courant quartaliter, absque tamen prae-

judicio successorum suorum, vermehrt und dabei ihnen das prae-

dicat des judicii consularis secretarii gegeben werden solle,

wohingegen aber auch er alle morgens von zebn bis zwolf uhren

hiesiges audienzzimmer zu frequentiren und die alda vorkommende

sachen zu protocolliren, wie imgleichen mit observirung und

regulirung der stadtbibliothek, wie bis hiehin geschehen ist

sub directione domini syndici Heyendahl fleissig zu continuiren

schuldig und gehalten sein solle 1 ."

Ueber die Art, wie die Anschaffungen durch Heyendall

bewirkt worden sind, enthalt seine Abhandlung zwei charak-

teristische Stellen. Er sagt an der einen: es ist zu bedauern,

„dass bey uns Catholischen das jus publicum gar schlecht excoliret

werde, und ist eine geringe Anzahl der catholischen Scribenten

juris publici, so dass eine miserable Bibliothec juris publici herauss-

kommen wlirde, wan man nur darin Bucher von catholischen

Publicisten anschatfen wolte, dahero bey Ankauffung deren Biiche-

ren ich hierauif eben- nicht sehen konnen, sonderen die beste

beyzubringen gesuchet habe tt

; an der anderen urtheilt er ttber

Johann Jakob Moser wie folgt: „er hat vieles ad jus publicum

dienliches und guttes geschrieben, es ist aber zu betauern, dass

fast uberall der Religionseytfer contra catholicos praedominirt.

Da aber er unter deneu annoch lebenden undt jetzigen Scribenten

mit unter denen besten zu halten ist, so habe fast alle dessen

Tractaten anffeschafff
4

.

!
) Mitgetbeilt in der Aachener Post, Nr. 280 vom 2. Dezembcr 1891.

/GoogleDigitized by
'



Gescbichte der Stadtbibliothek. 29

Die in so verstandiger Weise von Heyendall besorgte und

auf einen fiir die damalige Zeit recht stattlichen Umfang ge-

brachte Rathshandbibliothek ist d'ann in der Folge, unter der

frauzosischen Herrschaft und bis zum Jahre 1813, wieder zu-

sammengeschmolzen ; manch' werthvolles Werk ist verschwunden,

so, urn nur ein Beispiel anzufiihren, die 16 Folianten des Corps

universel diplomatique du droit des gens von Dumont und Rousset

mit den dazu gehorigen Supplementen (Amsterdam 1726 ff.),

„ein Zierath undt merkwiirdiges Stiick in unser Bibliothec 1 ".

Durch die politischen Ereignisse war der Werth des noch Vor-

handenen, wenigstens nach der praktischen Seite, ausserdem

erheblich gemindert; im Beginne des 19. Jahrhunderts konnte

A. G. Camus daher von der „auf einem grossen Saale des Rath-

hauses stehenden Stadtbibliothek" nicht unzutreffend sagen, sie

bestehe nur in einer Sammlung von Schriftstellern iiber das

romische und das Lehnrecht, die die Vertheidiger der Stadt in

den zahlreichen Prozessen nutzten, die sie fuhren musste, urn

ihre Gerichtsbarkeit und ihre Rechte als kais. freie Reichsstadt

zu behaupten, und so sei sie „heutigen Tages ein sehr unnutzes

Zeughaus" 2
. Dass eine offentliche Bibliothek im eigentlichen

Sinne aber fiir die Stadt von wesentlicher Bedeutung sein wiirde,

das ist ebenfalls von franzosischer Seite, in dem im Jahre 1808

erschienenen „Coup d'oeil historique et statistique sur la ville

d'Aix-la-Chapelle tt des Unterprafekten der hiesigen Prafektur

J. B. Poissenot 3
, ausgesprochen worden; in einem solchen Institute

wiirden wenig begiiterte, aber wissensdurstige junge Manner —
so wird ganz im Sinne unserer heutigen Anschauungen ausge-

fuhrt — unentgeltlich einen wurdigen Lesestoff finden, und sie

wtirden dabei nicht Gefahr laufen, eine grosse Menge neuer

Romane zu lesen, die ihnen Geist und Herz verderben, und die

eine Leihbibliothek vorr&thig halten miisse, um dem Geschmacke

ihrer Abonennten zu geniigen.

Erst zwei Jahrzehnte spater ist es durch die Opferfreudig-

. keit eines Aachener Burgers, des am 17. Marz 1828 verstorbenen

Stadtrathes Franz Dautzenberg, moglich geworden, ein solches

Institut zu begriinden.

') Heyendall S. 8.

s
) Reise in die Departemente des ehcraaligen Bclgicns und des linken

Rheinufers ... am Ende des X. Jahrs der Republik. Uebers. von A. Chr.

Borheck Bd. I, Koln 1805, S. 107.

») S. 139 ff.
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n. Die Dautzenbergfsche Schenkun£.J
e>

#

Peter Joseph Franz Dautzenberg ist in Aachen als Sohn

des Goldschmieds Gerhard Dautzenberg geboren. Er hat in dem

literarischen Leben und in der politischen Geschichte seiner

Vaterstadt eine nicht unbedeutende Rolle gespielt; wohl wiirde

es der Miihe lohnen, der Thatigkeit und den Schicksalen des

eigenartigen Mannes in alien Einzelheiten nachzugehen, es hiesse

das aber, zugleich eine Geschichte der Franzosenzeit in Aachen

schreiben, was hier nicht beabsichtigt werden kann. Ich be-

schranke mich darauf, die nothwendigsten und charakteristischsten

Daten zusammenzustellen. — Mit 19 Jahren hat Dautzenberg

bereits zwei kleine Schriften veroffentlicht, welche sich mit den

verrotteten politischen und sozialen Zustanden seiner Vaterstadt

beschaftigten !
; er verlangte in der einen namentlich auch die

Aufliebung des in der Reichsstadt geduldeten Bankspiels, welches

er als „ein gegen alle Menschen-Satzungen laufendes Hyanen-

Institut, als ein hollisches Industrie-Produkt" mit Freimiithig-

keit brandmarkte. Im April 1790 begrundete er den dreimal

wochentlich in Aachen erscheinenden ^Politischen Merkur flir

die Niedern Reichslande a
, der seit dem Juni 1791 unter dem

Titel „Aachener Zuschauer" erschien und bis uin die Mitte des

Jahres 1798 von ihm fortgefuhrt wurde 2
. Die franzosische

*) a) Meine Gedankcn liber die in unserer Vaterstadt vorztmekmende

Verbesserung, vermittelst Abschaffung wiirklicher Misbrauche insbesonderc,

und Befestigung unserer Demokratischen Verfassung im ganzen Umfange.

Aachen, im Oktober 1788. 25 S. kl 4°. Auf S. 25 uuterzeichnet: P. J. F.

Dautzenberg. (Vgl. Haagen, Geschichte Achens Bd. II, S. 399, Atim., wo

der Titel ungenau wiedergegeben ist.) — b) Ein Wort an das Publikum.

Aachen, im Hornung 1789. 11 S. 4°. (Vgl. Haagcn a. a. 0. Bd. II,

S. 400, Anm.)

2
) Ucber Dautzenbergs journalistische Thatigkeit hat E. Pauls ein-

geheudcre Mittheiluugcn gemacht in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vercins Bd. XV, S. 139 ft'. In ehrender Weise gedenkt derselben bereits

J. von Schwarzkopf, Ueber politische und gelehrte Zeitungen . . . zu

Frankfurt a. M. 1802, S. 3: „Uin die Mitte des 18. Jahrhunderts entstand

auch die grossere Anzahl der Zeitungen und Nachrichtsblatter in den iibrigen

Reichsstadtcn. Aachen und Ulm versahen sich damit fast zu gleicher Zcit,

obgleich in der ersteren Stadt Dautzenbergs verdienstliches Beispiel reichliche

Friichte trug, und im politischen Merkur vom Biirger Offennanns und den

Staats-Nachrichten aber von Martin Leistin, wiewohl unter republikanischen

Formen, befolgt wurde. Dagegen blieb von den Ulmer Blftttcrn nur noch

das Wohlersche Intelligenzblatt iibrig."
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Revolution und ihre freiheitlichen Ideen wurden von Dautzen-

berg mit jugendlicher Begeisterung begrusst, und sein Blatt

wurde daher durchaus in franzosenfreundlichem Sinne redigirt,

bewahrte aber dabei dock eine gewisse gemassigte Haltung.

Als kurz nach dem ersten Einzuge der Franzosen im Dezember

1792 die auf dem Marktplatze dem Aufruhrer Joh. Kalkberner

im 17. Jahrhundert errichtete „Schandsaule tt von den Republi-

kanern umgestiirzt wurde, da hat Dautzenberg thatig mit Hand

angelegt und dann in seinem Blatte berichtet, wie auf den

Trummern jenes Denkmals der Freiheitsbaum unter dem Jubel

des Volkes aufgepflanzt worden sei 1
. Im Jahre 1793 wurde

er Sekretar des im Januar unter dem Namen einer Gesellschaft

der Freunde der Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit ge-

bildeten Jakobinerklubs, 1798 begegnet er uns als Mitglied des

„ Reunions-Zirkels"; mebrere Reden, welche er in dieser Ver-

einigung gehalten hat, sind auf der Stadtbibliothek erhalten 2
.

M Ygl. Haagen a. a. 0. Bd. II, S. 418 und dazu Milz, Aachen unter

franzosischer Herrschaft, Thl. I (Programm des Konigl. Gymnasiums zu

Aachen, 1870/71), S. 18, wo Dautzenbergs Nachricht iiber den Jubel des

Volkes als eine Entstellung der Thatsachcn nachgewiesen wird. Ferner

Pauls a. a. 0. S. 145, Anm. 2.

*) a) Auszug des Rapports, vorgetragen in der Sitzung des Reunions-

Zirkels zu Aachen, am 30. Nivose 6tcn Jahrs, durch den Burger F. Dautzen-

berg, Mitglied des Zirkeis. — b) Adresse des Reunions-Zirkels zu Aachen,

an den Regierungs-Kommissair, Burger Rudler, votirt auf Vortrag des

Burgers F. Dautzeuberg, Moderateurs des Zirkeis, am 5. Pluviose Gten

Jahrs. (Beidcs auch in franzosischer Sprache.) 12 S. kl. 8°. (In dem Aus-

zuge heisst es u. a.: „Ich habe zugleich das unaussprechliche Vcrgnttgen,

Biirgcr! euch eine Denkmunze darzubringen, welche der Kommissair des

vollziehenden Dircktoriums bei der Verwaltung des Roer-Departements, Br.

Dorsch, .... mir durch den Br. Estienne fiir euch hat zusteilcn lasscn.

Selbige fuhrt das getreue Geprage des Italischen Helden, des unsterblichen

Buonaparte, welchcm Frankreich, unser kiinftiges gemeinsames Vaterland,

cinen so ansehnlichen Theil seines Ruhraes, und die Menschheit den Frieden des

fcsten Landes zu verdanken hat. Lasst uns in seinen Ziigen den grOssten

Mann der Geschichte bewundern"; die Adresse beginnt mit dem Satze: „Ha!

wie sie wiederhailcn — die Roer-Ufer — von dem Jubel des Voiks, das von

neuem vereinigt ist mit der grossen Nation, zuruckgeschenkt seiner Ur-

Familie!" und schliesst: „AVir schworen Hass dem Konigthume und der

Anarchic, Anhanglichkeit und Treue der Republik und der Konstitution vom

Jahre III.*) — c) Rede bey Erofnung der Sitzung des Reunions-Zirkels zu

Aachen, am 20. Pluviose G.
tcn Jahrs, von F. Dautzenberg, Moderatcur des

Zirkeis (franzSsisch und deutsch). 4 S. kl. 8°. — d) Rede bey Erofnung

der Sitzung des Reunions-Zirkels zu Aachen am 80. Pluviose 6ten Jahrs, von
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Bis zum Schluss des Jahres 1798 scheint er audi das Amt
eines Notars bekleidet zu haben. dann war er eine Zeit lang

Postmeister (directeur des postes) in Aachen \ Als Aachener

Stadtrath ist er unvermahlt im Jalire 1828 im Alter von

59 Jahren gestorben 2
. Durch Testament Torn 2. Dezember

1825 hatte er in
v treuer Gesinnung seiner Geburtsstadt, deren

reichsstadtische Misere er in seiner Jugend beklagt hatte und

die er nun nach den Wirren des Revolntionszeitalters unter den

Fittichen des preussischen Adlers sich zu frischerem Leben

erheben sah, seine gesammte Bibliothek von nahezu 20000

Banden vermacht und zwar mit der Bestimmung, dass durch

die Vereinigung seiner Biicherschatze mit der noch vorliandenen

alten Rathsbibliothek eine offentliche Stadtbibliothek errichtet

werden solle.

Der reichbegabte und vielseitig gebildete Mann hatte in

einem langen Leben als ein wahrer Bibliophile mit Fleiss und

mit literarischem Urtheil eine Sammlung fiir alle Gebiete des

Wissens — darunter zahlreiche Inkunabeln und alte Drucke

von hochstem Werth 3 — zu Wege gebracht, wie sie nicht

F. Dautzenberg (franzosisch und deutsch). 8 S. kl. 8°. — e) Rede,

gehalten in der offentlichen Sitzung des Reunions-Zirkels zu Aachen, am
30. Ventose 6ten Jahrs, bey der Feyer der Volks-Souverainetat von F. Dautzen-

berg, Mitgliede jeues Zirkels. 11 S. kl. 8°. (Den gluhendcn Republikanismus

des Redners charakterisirt die folgende Stelle: „Mogen andere sich weiden

an deni Flitterkram eiucs Herrschers und Gbtter-Aehnlichkeit dichtcn zur

Karakteristik eines Szeptertragers ! Mugen andere zu den Thaten posauuen,

worin das Auge des Gedankenlosen eine iibermenschlichc Grosse sucht, ob-

gleich nur Stolz, Gliick, Zufali daran Schuld waren ! Wir feyern die Volks-

Souverainetat, die auf ihren Mausoleen der Ewigkeit trotzt, und deren Ziige

originaler Wtirde, ohne kiinstliches Kolorit, sich uns darstellen in ihrer Hoheit,

wie die Wtirde des Menschen.") — Es findet sich endlich auch noch ein

„Prodrome, lu a l'ouverture du Concours des aspirans aux places d'lnstitu-

teurs et Institutrices des 6coles primaires des Cantons de rarrondissement

d'Aix-la-Chapelle, dans la seance publiquc du Jury destruction, le 25. Nivosc

an 7. de la Rtfpublique Frau^aise, par le Citoyen F. Dautzenberg, Directeur

du dit Jury. 8 S. 4°.

:
) Vgl. Pauls a. a. 0. S. 147, Anin. 3 und Pick, Aus Aachens Ver-

gangenheit, Aachen 1895, S. 627.

2
) Todesanzeige in der Stadt-Aachener Zeitung 1828, Nr. 68 vom 19. Mftrz.

Dautzenberg wohnte, nachweisbar seit 1794, in dem Hause Markt Nr. 1805

= spatere Lit. B, Nr. 764 = heutige Nr. 33; in diesera Hause ist er auch

gestorben. (Vgl. Pauls a. a. 0. S. 139, Anm. 3 und Pick a. a. 0.)

8
) Ein von dem Assistenten Dr. Arthur Richel bearbeiteter Katalog

samintlicher Inkunabeln und der werthvolleren alten Drucke der Stadtbiblio-
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haufig im Besitze eines Privatmannes gefunden werden dtirfte.

Ein iiberraschender Reichthum an guten und seltenen Werken
aus alien Jahrhunderten war hier vereinigt, eine in jedem Sinne

gediegene Grundlage, wie sie besser fiir ein neu zu griindendes

Institut kaum gewunseht werden kann. Der noch erhaltene

systematische Katalog umfasst nicht weniger als 400 von

Dautzenberg selbst mit grosster Sorgfalt eng geschriebene Folio-

seiten; einer grossen Zahl seiner Bucher hatte er das hier

wiedergegebene Ex-libris eingefiigt.

Man wird darin kein Familienwappen zu erblicken haben,

vielmehr annehmen mussen, dass es erst von Dautzenberg ange-

noramen worden ist, da die Form der ganzen Darstellung der

Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts iiblichen

entspricht. Der Adler ist wohl dem Stadtwappen entlehnt und

halbirt worden, urn ein geviertetes Wappen bilden zu konnen;

den Berg im vierten Felde wird man auf die Schlussendung

des Namens Dautzenberg beziehen, den Baum als Freiheits-

oder auch als Lebensbaum deuten konnen 1
.

thek bis zum Jahre 1550 liegt im Manuskript vollendet vor und wird voraus-

sichtlich im nacbsten Jahre verbffentlicht wcrdcu ktfnnen.

*) Ich stiitze mich bei der Deutuug des Wappens auch auf das sach-

kundige Urtheil des Herrn Majors von Oidtman, welches mir derselbe auf mcine

Bitte zur Verfiigung zu stellen die grosse Liebenswiirdigkeit gebabt hat.

3
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Die grossartige Schenkung Dautzenbergs wurde von der

Stadt im Sinne des Gebers angenommen, und ira Marz 1830

konnte die demnachstige Eroffnung der neuen Bibliothek, welche

im Kaisersaale des Rathhauses ' Aufstellung gefunden hatte, durch

eine Bekanntmachung der Oberburgermeisterei in der Stadt-

Aachener Zeitung 2 der Biirgerschaft in Aussicht gestellt werden.

Das vom 22. Marz datirte, mit feinem Verstandniss fur die

Bedentung des Ereignisses abgefasste Edikt des damaligen Ober-

bi'irgermeisters Daniels lautete wortlich:

Das von Seiten des verstorbenen Stadtraths, Hrn. Franz Dautzenberg,

seiner Vaterstadt Aachen mit patriotischcr Libcralit&t gemachte ansehnliche,

in seiner sammtlichen Bibliothek bcstehende Legat setzt uns in Stand, durch

Vercinigung dieser reichhaltigen, mehr als 20 000 Bande starken Saramlung

mit der noch vorhandenen alten Rathsbibliothek, nach dem Wunsche des

Testators, eine b'ffentlichc Stadtbibliothek zu errichtcn.

Die hierzu erforderlichen Anstalten sind bereits so weit vorgcriickt,

dass dieses neue Institut, welches gewiss unserer Stadt zur wahren Zierde

gereichen wird, wahrscheinlich noch diesen Sommer dem Publikum zum

gemeinniitzigen Gebrauch geoffnet werden kann.

So reichhaltig aber auch fiir eine Provinzial-Bibliothek einige Fftcher

durch das Vorhandenc ausgcstattet sind, so bleiben doch noch viele Lticken

zu fiillen. Soil ausserdem eine solche Anstalt von wahrhaftem Nutzen sein,

und dem wissenschaftlichen Streben wirklich Qedeihen bringen, so muss nicht

nur auf die hochstmogliche Vollstandigkeit wenigstens einzelner Abtheilungen

hingcwirkt, sondern auch auf die Bereicherung des Ganzen fortwahrend Bedacht

genomraen werden: denn so wie in der Wissenschaft im Allgemeinen jeder

Stilistand ein Zuriickschreiten genanut werden kann, so darf auch eine Offent-

lichc Bibliothek, wenn sic kein blosses Schaugeprangc sein soil, nicht als etwas

fiir sich abgeschlossenes betrachtet werden ; vielmehr muss sie stets die neuen

Forschungen der Zeit so viel als moglich in sich aufnehmcn.

Sind wir nun auch von der Wahrhcit dieses Satzes und der daraus

entspringenden Nothwendigkeit, dem neuen Institute durch Anweisung eines

hinlanglichen Fonds Gcdeihen und erfreuliche Wirksamkeit zu sichern, fest

liberzeugt, so kann doch, bei den schon bedeuteuden Kosten zur Einrichtung

') Die Bibliothek wurde im bisherigen Archivlokal, „dem ostlichen Bats-

saal" untergebracht. Ein Tagcbuch des Archivars Kraemer besagt zum Jahre

1829: „Archiv-Disiocierung von der Sudseite nach dem ostlichen Ratssaal. —
Abermalige Dislocierung und Zusammcndruckung der Archiv-Matcrialien im

April dieses .Tahres, als man fiir den Bibliothek-Zuwachs das Archiv-Lokal

bestimmt hatte." (Vgl. „Aus Aacheus Vorzeit", Jahrg. IV, 1891, S. 55,

Anm. 2.)

») Vom 27. Marz und 3. April 1830._
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der Lokalien und Besoldung des Bibliothek-Personals, das noch ferner Erforder-

liche um so weniger aus den Einkiinften der Stadt allein bestritten werden,

als noch dringenderc Bedlirfuisse die Mittel derselben in Anspruch nehmen.

Es ergeht daher an alle Freunde und Beforderer vaterlandischer Cultur

hiermit unsere Bitte, die stadtische Bibliothek durch Beitrage an Buchern,

Landkarten, Manuscripten aller Art und sonstigen literarischen Merkwiirdig-

keiten bereichern zu wollen.

Die desfallsigen Einsendungen geschehen an uns sclbst, mit dem Zusatze:

„fur die stadtische Bibliothek."

Bei bedeutenden Schenkungen wird der Name des Gebers, auf einem

gedruckten Zettel, auf den innern Einbanddeckel, als ein Zeichen dankbarer

Erinnerung, aufgeklebt.

Ein Institut, wie das gegenwartige in's Leben treten zu

schen, diirfte fur Jeden, der nicht ganz theilnahmlos fur das

Aufbluhen von Kunst und Wissenschaf t im Vaterlande ist, eine

zu erfreuliche Erschcinung sein, als dass sich nicht rechtViele

beeifern sollten, das Ihrige nach Kraften zur Unterstiitzung

einer Anstalt beizutragen, die, nicht bloss fur den Augenblick

berechnet, noch auf die spSten Enkel ihren wohlthatigen Ein-

fluss ausiiben wird.

Und so halten wir uns denn zu der angenehmen Erwartung berechtigt,

dass die stadtische Bibliothek, wenn auch vor der Hand noch nicht rait den

ntithigen Mitteln versehen, sich doch durch die rege Theilnahme des Publikums

einer dauernden Blttthe und gedeihlichcn Wirksamkeit erfreuen werde.

III. Die Stadtbibliothek von ihrer Eroffnung (1831) .

bis zum Jahre 1889.

Die eigentliche Eroffnung des neuen Institutes zog sich noch

etwas hinaus; sie erfolgte mit der gleichzeitigen Publikation des

„Reglements iiber die offentliche Benutzung der Stadtbibliothek in

Aachen" erst am 18. Juli 1831. Zum Lesen und Nachschlagen im

Lesezimnjer waren durch die Bibliothekordnung die Nachmittags-

stunden von 2 bis 4 Uhr an alien Wochentagen bestimmt, Niemand

sollte ^rnehr als ein Werk auf einmal und von einem aus mehreren

Banden bestehenden Werke mehr als zwei Bande" verlangen

diirfen; iiber das Entleihen der Bucher war gesagt: „eigentlich

sollen keine Bucher aus der stadtischen Bibliothek ausgeliehen

werden. Eine Ausnahme von dieser Regel soil aber zu Gunsten

derjenigen Personen gemacht wrerden, denen ihre wichtige amt-

liche Stellung nicht erlaubt, die Bibliothek zu den festgesetzten

Stunden zu besuchen, sowie derjenigen, die sich gelehrten Arbeiten

widmen. tt

Natiirlich wurde dabei der Kreis der „wichtigen Amts-
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personen" moglichst eng gezogen; mehr als drei Werke zu gleicher

Zeit sollten aber audi diese bevorrechtigten Benutzer nickt er-

halten konnen. Bei diesen Einschrankungen und bei der Lage der

Benutzungsstunden, wobei man naturlich nur nach der in jenen

Zeiten auch anderwarts ublichen Praxis verfuhr, kann es nicht

Wunder nehmen, wenn das mit grossen Erwartungen inaugurirte

Institut im Allgemeinen wenig Eindruck auf das Publikum machte

und wenn sich nur sehr wenige Leser einfanden.

Die Einrichtung und Verwaltung der Bibliothek war im

Jahre 1828 einem Aachener Burger, Franz Cazin, ubertragen

worden, dem Sohne eines fruher in stadtischen Diensten, spater

bei der Konigl. Polizei-Direktion beschaftigten Beamten. Man
kann sich von den Fahigkeiten und Absichten dieses ersten

Aachener Stadtbibliothekars aus den vorhandenen Akten ein

ziemlich genaues Bild machen. Im Jahre 1800 geboren hatte

Cazin als Autodidakt mit eisernem Fleiss nicht gewohnliche

sprachliche und bibliographische Kenntnisse sich zu erwerben

gewusst; in seine amtliche Thatigkeit brachte er ausserdem

unzweifehaft Geschick und den ernsten Willen mit, die ihm

anvertrauten Biicherschatze durch eine sachgemasse Aufstellung

und eine auf bibliothekwissenschaftlicher Grundlage ruhende

Katalogisirung — in Friedr. Adolph Ebert, dem Oberbibliothekar

der Konigl. Bibliothek in Dresden hatte er sich ftir seine Ar-

beiten ein treffliches Vorbild erwahlt — fur die Oeffentlichkeit

benutzbar zu machen. Gerade hierdurch aber kam er sehr

bald in Konflikt mit seiner vorgesetzten Behorde, die von der

Ansicht ausging, dass die Einrichtung und Katalogisirung der

Bibliothek sich in wenigen Monaten bewerkstelligen lasse, und

die ausserdem die schleunigste Drucklegung eines Gesammt-

kataloges verlangte. Dem gegenuber betonte Cazin mit vollstem

Rechte, „dass die Ausarbeitung der Kataloge, wie sie fiir offent-

liche Bibliotheken erforderlich sind, und die keine gewohnlichen

Biicherverzeichnisse sein diirfen, nicht das Werk einiger Monate

sei", er verwies dabei auf die Konigl. Bibliothek in Berlin und

die Universitats-Bibliothek zu Bonn: an jener sei der aus 164

Folianten bestehende alphabetische Katalog von 1810 bis 1826

von neun Bibliothekaren bearbeitet, an dieser in der Zeit von

1819 bis 1830, also in 11 Jahren, bei einem Bestande von etwa

100000 Banden ein Drittel des systematischen Kataloges von

fiinf Beamten fertig gestellt worden. Mit gleichem Rechte sprach
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er sich mit aller Entschiedenheit gegen die beabsichtigte Druck-

legung aus, die dem Institute wenig Gedeihen bringen wiirde.

„Denn abgesehen davon", sagte er, „dass die Kosten eines

solchen Katalogs nach einer daruber angestellten Berechnung

fiber 500 Thaler wttrden zu stehen kommen, die wohl schwerlich

in einer langen Reihe von Jabren durch den Verkauf des Ver-

zeichnisses konnten gedeckt werden, wiirde dieses hochstens

zur Befriedigung der Neugierde dienen konnen und spaterhin

bedauern lassen, dass man nicht diese Kosten auf die An-

schaffung niitzlieher Werke und die dadurcli bewirkte Ausfullung

grosser Lircken in den wichtigsten Fachern verwendet habe.

Wenn man iiberdies bei grossen Bibliotheken, die sich schon zu

einer gewissen Vollstandigkeit erhoben haben, die Kataloge zu

drucken nicht fur nothig und rathsam erachtet, so durfte es nocli

weit mehr bei der unserigen der Fall sein, die doch erst als eine

Grundlage zu einer kunftigen Bibliothek zu betrachten ist."

Am 1. August 1832 nahm Cazin seine Entlassung aus seiner

amtlichen Stellung. Er hatte bereits vorher, im Juli 1830, die

Cremersche Buchhandlung in Aachen erworben; als deren In-

haber ist er hochbetagt nach einem thatigen und rechtschaffenen

Leben am 17. August 1883 gestorben.

Cazins Nachfolger im Amte wurde im August 1833 Christian

Quix, geboren am 8. Oktober 1773 zu Hoensbroich, 1792 Novize

im Karmeliterkloster in Koln, dann Weltpriester und seit 1805

Lehrer an der Ecole secondaire communale in Aachen, seit

1814 an dem von der preussischen Verwaltung eingerichteten

Gymnasium. An Letzterem hatte er bis zu seiner Pensionierung

im Jahre 1823 gewirkt; 1828 hatte er sich bereits neben Cazin

eifrig urn die Bibliothekarstelle beworben, war jedoch wegen

Schwerhorigkeit und weil er des Franzi3sischen nicht machtig,

abgewiesen worden. Wahrend Cazin ein Jahresgehalt von 200

Thalern erhalten hatte, erachtete man fiir Quix 1 50 Thaler als

ausreichend, gestattete aber auch, dass die Bibliothek kunftighin

nur an drei Tagen der Woche und zwar Morgens von 10—12
und Nachmittags von 2—4 Uhr geoifnet sein sollte. „Die

schleunigst zu beendigende Anfertigung des Kataloges" wurde

Quix zur besonderen Pflicht gemacht, und in der That hat er

sie in einjahrigcr Arbeit vollbracht. Schon im Oktober 1834

war die Drucklegung des lang erschnten Werkes abgeschlossen.

Es lohnt der Muhe nicht, in eine Kritik des Systems oder del-
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Einzelheiten hier einzutreten; in 15 Hauptgruppen mit je einigen

Unterabtheilungen wurden die Titel in denkbar kurzester, oft

auch fur den Bucherkundigen vollig unverstandlicher Form und

in meist regelloser Folge aufgefiihrt; innerhalb der Abtheilungen

waren die Biicher nach Formaten (fol., 4° und 8°) getrennt:

man denke, in einem systematischen gedruckten Kataloge eine

Trennung der Biicher nach ihren Grossenverhaltnissen! Joh. Fr.

BQhmer hat in einem Briefe an G. H. Pertz 1 von Quix' histo-

rischen Forschungen einmal gesagt: „ Seine Arbeit ist freilich

hier und da sehr schlecht, indess muss man dem alten, kranken,

und wenig bemittelten Manne das, was er thut, immer noch

danken, denn sonst geschahe gar nichts.
tt Bohmers Urtheil ist

auch fur diesen Katalog keineswegs zu hart, nur ware es viel-

leicht besser oder mindestens doch gleichgiiltig gewesen, wenn

in diesem Falle eben nichts geschehen ware. Der Katalog wurde,

wie Cazin sehr richtig vorausgesehen hatte, wenig beachtet,

die Benutzung der Bibliothek durch sein Erscheinen in keiner

Weise gehoben. Nach einem Jahrzehnt waren von den 500 zur

Ausgabe gelangten Exemplaren des Kataloges erst 134 im Buch-

handel abgesetzt.

Die unbestreitbareu und grossen Verdienste, welche Christian

Quix sich urn die lokalgeschichtliche Forschung durch seine Ur-

kundenrettungen und durch seine zahlreichen Schriften erworben

hat 2
, sind in etwa hinreichend, urn ihm dasjenige nachzusehen,

was er auf bibliothekarischem Gebiete geleistet oder vielmehr

nicht geleistet hat. Im August 1833 hatte er sein Arat ange-

treten, mit Eifer hatte er sich sogleich daran gemacht, die

Doubletten und alle ihm uberflussig erscheinenden „schongeistigen,

aber nicht wissenschaftlichen Werke" auszusondern, die dann

zur Versteigerung gebracht wurden. Im Dezember 1833 konnte

er stolz berichten: „so ware denn die Stadtbibliothek ziemlich

gereinigt\ Man wird fuglich bezweifeln miissen, dass ein Mann
von so mangelhafter allgemeiner Bildung wie Quix, dessen Studien

sich auf einem so engen und beschrankten Gebiete bewegten,

zu einer solchen Eeinigungsarbeit berufen gewesen ist; und was
die „Doubletten a angeht, so stellte sich nach Drucklegung des

*) Vom 18. Dezember 1840; vgl. Janssen, Bohmers Leben, Briefe etc.

Bd. II, S. 308.

2
) Ich verweise hierftir auf C. Wackcr, Christian Quix. Sein Leben

und seine Wcrke, in „Aus Aachens Vorzeit" Jahrg. IV, 1891, S. 41 ff.
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Kataloges heraus, dass gar raanche derselben gar keine Dou-

bletten gewesen waren.

Als Quix iin Januar 1844 gestorben war, folgte als Dritter

in der Reibe der Aachener Stadtbibliothekare Joseph Gerhard

Laurent. Er war am 8. Januar 1808 in Aachen geboren, hatte

in Bonn Philologie studirt, spater eine Zeit lang als Erzieher

ini graflich Hatzfeldschen Hause gewirkt und sich schliesslich

als Privatgelehrter in seiner Vaterstadt niedergelassen. Unter

ihm musste die Bibliothek ihre bisherigen Raume im Kaisersaale

des Rathhauses verlassen; sie wurde im Jahre 1847 zunachst

in einem Privathause am Marktplatz untergebracht, wanderte

dann in das Kurhaus, um endlich im Jahre 1860 in die sogen.

alte Redoute, das heutige Museum, in der Komphausbadstrasse

verlegt zu werden 1
.

Noch vor der ersten Umsiedelung war der Bibliothek eine

bedeutende Schenkung durch den am 1. August 1846 im jugend-

lichen Alter von 34 Jahren zu Munchen verstorbenen Freiherrn

August von Fiirth zugewendet worden. Derselbe war als Sohn

des Freiherrn Bernhard von Fiirth in Aachen geboren, hatte in

Heidelberg studirt und 1836 die mit grossem Beifall aufge-

nommene Schrift tiber die Ministerialen herausgegeben 2
. Mit

vielseitigen Interessen begabt hatte er einen Biicherschatz von

mehreren Tausenden von Banden zusammengebracht, der aus

fast alien Wissensgebieten, namentlich aber aus der schonwissen-

schaftlichen Literatur aller Lander ein geradezu klassisches

Material bot. „Unter den grossten Entbehrungen oftmals tf

, so

aussert er sich selbst liber die Entstehung seiner Bibliothek,

„mit Eutsagung der Freuden meiner Altersgenossen, mich vielen

Einschrankungen gern unterziehend, habe ich von dem zu meinen

Studien bestimmten Gelde und meinem Taschengeld, daneben aber

auch durch sauer im Schweisse meines Angesichtes erworbene

Summen, durch geloste Preisaufgaben, literarische Arbeiten,

Honorare fiir meine Arbeiten zu einer beabsichtigten Zeitung

u. s. w. den bei weitem grossten und schonsten Theil meiner

") Vgl. oben S. 4 if.

2
) Die Stadtbibliothek bcwahrt drei Briefe Jakob Grimms an von Fiirth

aus den Jahren 1835 und 1839, welcho einen Beitrag zur Entstehungs-

geschichte der Griramschen Weisthttmer liefern. In dem einen Briefe, vom
Februar 1839, bezeichnct Grimm die Fiirthsche Schrift als n eine sehbne und

belehrende Abhandlung". Ich habe die Briefe zuerst veroffentlicht in der

Zeitschrift fiir deutsches Alterthum, 35. Bd., 1891 S. 179 ft*.
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Bibliothek erworben; ein kleiner Theil ruhrt aus Schenkungen

verschiedener Personen her." Diese an werthvollen und ge-

diegenen Werken uberaus reichhaltige Sammlung ging gemass

den Bestimmungen seines am 1. Januar 1844 errichteten Testa-

mentes an die Stadt Aachen iiber; als „von Furth'sche Biblio-

thek" sollte sie getrennt von jeder anderen Biichersammlung

aufgestellt werden, in sorgfaltiger Bewahrung bleiben, „doch

dem gebildeten Publikum nicht verschlossen sein".

Einem Berichte Lauren ts voin Jahre 1849 zufolge war die

Benutzung der Stadtbibliothek in dieser Zeit noch eine ausserst

geringfiigige; im Durchschnitt wurden jahrlich etwa 56 Bucher

ausgeliehen. Laurent war ein grundlicher und verdienter Ge-

lehrter 1 und eine liebenswiirdige Personlichkeit; die uberaus

sparliche Frequenz der Bibliothek kann daher nicht durch ihn

verschuldet worden sein; sie lasst sich vielmehr aus der Un-

gunst der Verhaltnisse, unter denen er zu wirken hatte, dem

Mangel ausreichender und das Publikum anziehender Kaumlich-

keiten und vor Allem aus der Unzulanglichkeit des vorhandenen

Materials erklaren. Denn eine Bibliothek, welche fiir Vermeh-

rung und Erganzung des Biicherbestandes auf ein jahrliches

Budget von 200 Thalern angewiesen war, musste hinter den

Fortschritten der Wissenschaft immer weiter und weiter zuriick-

bleiben, sie musste, urn mit den Worten jenes Ediktes vom

Jahre 1830 zu reden, allmalig zu einem blossen Schaugeprange

werden. Daran konnten audi mehrere kleinere Sammlungen

medizinischen und naturwissenschaftlichen Inhaltes, welche nach

und nach an sie ubergingen, nichts andern.

Laurent, welchem seit dem Jahre 1862 audi die Funktionen

eines stadtischen Archivars iibertragen worden waren, ist am
24. Januar 1867 gestorben. Sein Nachfolger wurde der geist-

liche Rektor August Schwan, wrelcher die Verwaltung der Biblio-

thek durch mehr als zwanzig Jahre gefuhrt hat und im Juli

1889 in den Ruhestand getreten ist. Schwan, der, ein hoch-

betagter wurdiger Priester, noch in unserer Mitte lebt, hat die

ihm anvertrauten Bestande mit Treue und Gewissenhaftigkeit

zusammengehalten. Nur der Unverstand konnte ihm, wie seinen

!

) Man vgl. seine verdienstvolle Ausgabc der „Aachener Stadtrechnungca

aus dem 14. Jahrhundert" (Aachen 1866), welche im Jahre 1876 unter dem
Titel „Aachener Zustande im 14. Jahrhundert. auf Grnnd von Stadtrechnungen

. . . mit Einleitung, Iicgistcru und Glossar u neu ausgegeben wurde.
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Vorgangern, einen Vorwurf daraus konstruiren, dass sie die

Bibliothek nicht einer reicheren und lebendigeren Wirksamkeit

entgegengefuhrt haben. Sie ftihrte eben das beschauliche und

stille Dasein, wie es bis vor nicht langer Zeit die provinzial-

stadtischen Institute bei uns eben zu fuhren gewohnt und auch

verurtheilt waren. Denn die Leiter dieser Bibliotheken wiirden

ebensowenig Verstandniss fur etwaige reorganisatorische Bestre-

bungen bei ihren.Mitburgern gefunden haben, als sie durch solche

sich den Dank ihrer vorgesetzten Behorde erworben hatten.

Eine Bibliothek gait nun einnial als eine Bagatelle, fur welche

fachwissenschaftliche Vorbildung nicht unbedingt erforderlich

erschien, deren Verwaltung man neben anderen Geschaften be-

sorgen konnte und fiir die vor Allem ein moglichst geringer

Aufwand zu machen war. Ein frischerer und freierer Geist

konnte hier uberhaupt, wie in den einleitenden Bemerkungen

ausgefuhrt worden ist, erst unter dem Einflusse der modernen

Kultur sich geltend machen, und wenn dann ein gluckliches

Geschick einer solchen provinzialstadtischen Bibliothek besonders

umfangreiche und werthvolle Schenkungen zufuhrte, dann war

fiir sie allerdings ein Wendepunkt der Entwickelung gekommen.

Der Aachener Stadtbibliothek haben die Jahre 1887 und 1888

einen Zuwachs gebracht, der sie mit einem Schlage in die Reihe

der mittelgrossen Bibliotheken erhob; dass ihr nun auch alsbald

innerhalb der stadtischen Verwaltung die den veranderten Ver-

haltnissen entsprechende und ihr gebuhrende Stelle zugewiesen

wurde, das ist das Verdienst des damaligen Oberburgermeisters

Geheimen Regierungsrathes Ludwig Pelzer, der die Bedeutung

einer offentlichen Buchersammlung fiir die geistigen Interessen

der Stadt vollauf zu wiirdigen verstand und die weitere Ent-

wickelung des Institutes mit Energie und mit Wohlwollen in

jeder Richtung gefordert hat.

Die ausserordentlichen Zuwendungen der Jahre 1887 und

1888 kntipfen sich an die Namen Cornelius Peter Bock, Alfred

von Reumont und Hermann Ariovist Freiherr von Furth.

Die wissenschaftliche Stellung des an erster Stelle genannten

Mannes ist im fiinften Bande der Zeitschrift des Aachener Ge-

schichtsvereins von Alfred von Reumont gezeichnet worden 1
.

!
) 1883, S. 157 ff. — Im Annuairc dc 1'Academic R. de Belgiquc hatte

lleumont bcrcits 1872 (Jahrg. 38) eine „Notice sur Corneille Pierre Bock"

geliefert (auch separat, Briissel 1872, 35 IS. kl. 8°).
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Cornel Peter Bock war zu Aachen am 8. Juni 1804 geboren;

er hatte in Bonn, Heidelberg und Freiburg im Breisgau Philo-

sophic und Pbilologie studirt, war an letzterer Hochschule im

Februar 1827 auf Grund der Abhandlung „De origine carminis

elegiaci
tt promovirt worden und hatte nach mannigfachen Wander-

ungen vom Jahre 1859 an bis zu seinem im Jahre 1870 erfolgten

Tode als Professor honorarius der philosophischen Fakultat der

Universitat Freiburg angehort. Als solcher hatte er zahlreiche

historische, kunst- und literaturgeschichtliche Vorlesungen ge-

halten ; vorzuglich erstreckten sich seine Studien auf das Gebiet

der Literatur, der Kunst- und Kirchengeschichte der ersten

christlichen Jahrhunderte, auf die Geschichte der letzten Periode

des westromischen Reiches, dann aber auch auf mittelalterliche

und neuere Geschichte und franzosische wie italienische Literatur.

Aus alien diesen Gebieten enthielt die von ihm hinterlassene

ansehnliche Buchersammlung, welche er letztwillig einer gelehrtcn

Anstalt bestimmte, ein uberaus reiches und vortreffliches Material.

Seitens seines in Aachen lebenden Neffen, des Reichstagsabge-

ordneten Dr. Adam Bock, wurde sie im Jahre 1887 der Stadt-

bibliothek uberwiesen, deren Bestande sie in der dankenswerthe-

sten Weise bereicherte und erganzte.

Ueber den beruhmten Geschichtschreiber der Stadt Rom,

Alfred von Reumont bedarf es hier keiner biographischen Daten.

Es genuge, daran zu erinnern, dass er ein Sohn der Stadt

Aachen gewesen ist und dass er in ihr am 27. April 1887 sein

an Arbeit und an wissenschaftlichen Erfolgen so uberaus reiches

Leben beschlossen hat. Zu den vielen schonen und edlen Zugen

seines Charakters zahlte die stete Liebe zur engeren Heiraath;

er hat sie auch dadurch bethatigt, dass er den grossten Theil

der Bucberschatze, die er mit hingebender Sorgfalt gesaminelt

hatte, der Bibliothek seiner Vaterstadt durch testamentarische

Verfugung zuwies. Man wird begreifen, dass es sich hier urn

eine Erbschaft von ungewohnlicher Bedeutung handelte. Neben

einer Reihe von werthvollen Werken der deutschen historischen

Literatur und einer bedeutenden Dante-Sammlung umfasste die

nicht genug zu schatzende Zuwendung einen nach vielen Tausen-

den von Banden zahlenden Bestand an grosseren Werken, Bro-

schuren und Gelegenheitsschriften zur italienischen Geschichte,

wie sie wohl nirgends sonst in dieser Reich haltigkeit an einer

Stelle vereinigt sein diirften. Und diese einzigartige Sammlung,
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welche nur bei Reumonts Beziehungen zu den hervorragenden

italienischen Zeitgenossen hat zu Stande koramen konnen,

zeichnete sich zudem, was nicht unerwahnt bleiben darf, durch

eine vortreffliche Erhaltung und durch eine grosse Menge

kunstvoller italienischer Pergament-Einb&nde in hervorragender

Weise aus.

Durch das Testament des am 27. Dezember 1888 in Aachen

verstorbenen Landgerichtsrathes a. D. Hermann Ariovist Frei-

herrn von Furth endlich sind der Stadtbibliothek mehr als 7000

Bande als Geschenk zugewendet worden. Freiherr von Furth

war am 21. Marz 1815 geboren, hatte das Gymnasium in Aachen

besucht, dann an den Universitaten Bonn und Berlin Juris-

prudenz und an der Universitat in Lowen Kirchenrecht und

theologische Facher studirt. Als Richter und Rath hatte er dem

Landgericht in Bonn angehort und zugleich durch viele Jahre mit

Hingebung im preussischen Landtage und im Reichstage gewirkt;

die letzten Jahre seines Lebens hat er in Aachen verbracht.

Der charakterfeste, ritterliche Mann hatte sich ein reiches und

umfassendes Wissen in den verschiedensten Disciplinen erworben;

mit besonderem Interesse wandte er sich der Erforschung der

Geschichte seiner Vaterstadt und namentlich der Geschichte der

adeligen und patrizischen Geschlechter der alten Reichsstadt zu.

Im Jahre 1882 veroffentlichte er unter dem Titel: „Beitrage und

Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien" den

zweiten Theil eines grosseren Werkes; der erste und dritte Theil

sind aus seinem Nachlass durch Hugo Loersch im Jahre 1890

herausgegeben worden \ der seine einleitenden Worte im ersten

Bande mit dem zutreffenden Hinweise schliesst, dass, wer immer

das Werk benutze, des seiner Vaterstadt so treu ergebenen Mannes

nur in Dankbarkeit werde gedenken konnen. Seine Bibliothek

enthielt werthvolle Werke aus alien Wissensgebieten, vorzug-

lich neuere Schriften aus der theologischen, geschichtlichen,

natur- und schonwissenschaftlichen Literatur; gerade durch

ihren vielseitigen Inhalt war sie als ein besonders willkommener

Zuwachs zu begriissen. Der hochherzige Geber hat ubrigens

testamentarisch auch noch bestimmt, dass die Ertr&ge aus

*) Bd. II: Bonn, Comraissions-Verlag von P. Hauptmann (vgl. die Anzeige

von H. Loersch im 4. Bande der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

S. 353 ff.); Bd. I und III: Aachen, Commissions-Verlag der Cremerschen

Buchhandlung.
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niehreren der Stadt Aachen zufallenden Grundstiieken jahrlich

zur Vermehrung seiner Bibliothek verwendet werden sollen 1
.

IV. Die Verwaltung der Stadtbibliothek

seit dem Jahre 1889.

Mit dem 1. Juli 1889 ist die Verwaltung der Stadtbibliothek,

deren Bestand durch die vorerwahnten Schenkungen auf mehr

als 80 000 Bande angewachsen war, an den Verfasser dieser Ge-

schichte der Bibliothek ubergegangen. Es kann seine Sache nicht

sein, die eigene Thfttigkeit hier kritisch zu beleuchten; er muss

sich darauf besehranken, die zum Zwecke einer Reorganisation

der Bibliothek durchgefuhrten oder wenigstens in Angriff ge-

nommenen Arbeiten und Massnahmen wie die Hauptereignisse

wahrend des nunmehr achtjahrigen Zeitraumes kurz zu beriihren.

Es war die erste Aufgabe der neuen Verwaltung, die Bucher-

bestande aus dem im Hofe gelegenen grossen Saale des jetzigen

Suermondt-Museums nach den an der Strasse befindlichen Raumen
desselben iiberzufiihren, wo sie bis zur Fertigstellung des Biblio-

thekgebaudes verbleiben sollten 2
. Waren diese Raume fiir die

Zwecke eiuer Bibliothek auch ganzlich unzureichend und unge-

eignet, so boten sie doch wenigstens den einen Vortheil, dass sie

das Institut dem Publikum etwas naher ruckten, und dieser iiusser-

liche Umstand war fiir die so wunschenswerthe regere Benutzung

desselben keinesfalls zu unterschatzen. Lesezimmer und Aus-

leihebureau der Bibliothek sollten kiinftighin mit Ausnahme der

Sonn- und Feiertage, taglich von 10— 1 Uhr Vormittags, Biitt-

wochs und Samstags ausserdem von 4—6 Uhr Nachmittags ge-

offnet sein; die neue Bibliothek-Ordnung vom 7. Dezember 1889

bestimmte ausserdem, dass die Benutzung, d. h. natiirlich auch

das Entleihen von Buchern, jeder erwachsenen Person unentgelt-

lich zu wissenschaftlichen Zwecken oder zu ernster Belehrung

gestattet sei. Wenn die oifentlichen Stunden zunachst nur von

12 auf 22 wochentliche Stunden erhoht wurden, so ist zu be-

riicksichtigen, dass dem Bibliothekar weder eine wissenschaft-

liche noch eine subalterne Hiilfskraft zur Seite stand und dass,

abgesehen von den umfangreichen Katalogisirungsarbeiten, welche

fiir die nftchsten Jahre bevorstanden, auch eine geregelte Ge-

!

) Der Zinscrtrag belauft sich auf jahrlich etwa 210 Mark.
2
) Vgl. oben S. 5.
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schaftsfiihrung in alien Zweigen der Verwaltung erst einge-

richtet werden musste. Die vorhandenen Geschaftsbiicher —
ein Ausleihebuch und ein Accessionsregister — entsprachen in

keiner Weise in ihrer ausseren Einrichtung den fur eine ge-

ordnete Verwaltung nothwendigen Erfordernissen ; so enthielt

der Accessionskatalog neben der fortlaufenden Nummer nur den

Titel des betreffenden Werkes und gewahrte daher die Auskunft,

die er zu geben gerade bestimmt ist, in Wirklichkeit nicht. Es

wurde ein neuer Accessionskatalog angelegt, dessen Einrichtung

sich im Wesentlichen an die auf der Konigl. Bibliothek in Berlin

eingefuhrten Zugangsregister anschloss, ferner wurden eine be-

sondere Kontrole der regelm&ssig eingehenden Periodica und

Fortsetzungswerke, ein Einbandregister, ein Korrespondenzjournal

u. s. w. eingerichtet.

Was die vorhandenen Kataloge der Bibliothek angeht, so

konnte ein Zweifel dariiber nicht bestehen, dass sie durchweg

durch neue zu ersetzen seien. Ein in den achtziger Jahren

entstandener systematischer Bandkatalog (12 Foliobande) war

seiner ganzen Anlage nach verfehlt; das 4hm zu Grunde gelegte

wissenschaftliche Eintheilungssystem war vollstandig veraltet,

und die Titelaufnahmen wie die systematische Einreihung waren

offenbar nicht nach einer Einsicht in die Biicher, sondern nach

dem vorhandenen alteren Zettelmateriale bewirkt worden. Der

alphabetische Hauptkatalog (in Buchform), der neben dem syste-

matischen Kataloge sich vorfand, war ohne jedes Princip in der

Auswahl der Stichworte gefiihrt worden, ja ohne die fur der-

artige Arbeiten erforderlichen elementarsten Vorkenntnisse, er

war ausserdem in seinen Einzelheiten durchaus unzuverlassig

und endlich einer Fortfiihrung allein wegen seines ausseren

Zustandes unwerth 1
. So dringend eine Neubearbeitung dieser

Kataloge nun auch erwiinscht erscheinen musste, so waren zu-

nachst doch, um eine Uebersicht tiber den Bestand zu gewinnen,

*) Zur Charakterisirung der Kataloge mbgen aus der Fttlle der verfug-

baren Beispiele nur einige wenigfr geniigen. In der Abtheilung „Geschichte u

des erst genannten Katalogcs fignrirt unter den nQuellenschriftstellern
a ein

in alien Bibliotheken diesseits und jenseits des Oceans sonst wohl unbekannter

Autor „Endamus a
; man liest da: „Endamus (als Stichwort in grosser Schri ft

vorangestellt) chronicon, divinum plane opus eruditissimorura auctorum, repe-

titum ab ipso mundi initio ad annum usque salutis 1512: Euscbii PamphiU

Caesariensis . . ., D. Hieronymi presbyteri, Prosperi Aquitanici, M. Aurelii

Cassiodori, u. s. w. Basileae 1529. fol.
u

, es sind also die Einleitungsworte
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diejenigen Theile zu bearbeiten, welche uberhaupt noch nicht

katalogisirt waren, d. h. die Schenkungen der Jahre 1887 und

1888 und zahlreiche Reste aus friiherer Zeit, insgesammt etwa

30000 B&nde. Sie sind fur den alphabetischen Zettelkatalog

jetzt bereits vollstandig, zum grosseren Theile auch schon fur

den systematischen Zettelkatalog aufgenommen; auch ist rait der

Neuaufnahme der alteren Bestande seit langerer Zeit begonnen

worden. Die energische Forderung der Katalogarbeiten ist, wie

nicht unerwahnt bleiben darf, nur der hingebenden Thatigkeit

der wissenschaftlichen Assistenten der Bibliothek, Dr. Felix

Wissowa und Dr. Arthur Richel zu verdanken 1
.

Die Kataloge sind sammtlich im Lesesaale des neuen Ge-

baudes zur Benutzung durch das Publikura aufgestellt; der Lese-

saal enth&lt ausserdem, wie gleich hier bemerkt werden mag,

eine kleinere Handbibliothek und in besonderen Schranken die

laufenden Jahrgange der regelmassig eingehenden Zeitschriften.

'

Die Benutzung der Bibliothek hat sich in erfreulicher Weise

von Jahr zu Jahr gesteigert. Wahrend noch im Jahre 1888

nur etwa 500 Bande ausgegeben worden sind, wurden im Jahre

1890 bereits 2103, im Jahre 1891 3658 und im Jahre 1895

5400 Bande verliehen; die Gesammtbenutzung, einschliesslich

der im Lesezimmer benutzten Bucher, belief sich im Jahre 1896

des Titels "„En damusa
(hicr gcben wir Euch) getrost als Autornamen ange-

sehen und verzeichnet worden. In der Abtheilung „Franzosische Schrift-

steller" findet man unter dem Stiehwort „Corneillea die Eiutragung: „Cor-

neille, Reumont (Alfr. de), Notice sur Corneille Pierre Bock. Jiruxelles.

1872
;

a
hier wird der bereits oben erwahnte Keumontsche Nekrolog auf Cornel

Peter Bock unter den Schriften des frauzOsischen Dichters aufgefiihrt! Im
alphabetischen Katalog muss man die Hinckelmannsche Ausgabe des Koran

(Hamburg 1694) mit ihrem doch ganz klarcn Titel „ Al-Coranus S. Lex Islamitica

Muhammedis, filii Abdailae" etc. nicht etwa unter dem Stichworte Koran

oder allenfalls Muhammed suchen, sondern unter Abdalla, und zwar findet

man da den Titel in der folgenden wOrtlichen Fassung: Abdallae (Muha-

medis filii) pseudoprophetae Al-coranus S. Lexislamitica ad optimorum codicura

fidem edita ex museo A. Hinkclmanni". Die Zeitschriften sind unter den

*Namen der Herausgeber aufgefiihrt, so dase man bei alteren Serien die ver-

schiedenen Herausgeber erst mit grosser Miihe zusammenstelien muss, urn

die vorhandenen Bande der Zeitschrift zu eruiren. Bei Sammclbandcn ist

fast durchweg nur die an erster Stelle stehende Schrift verzeichnet, so dass

eine ganze Menge von Schriften der Benutzung entzogen waren.
x
) Dr. Wissowa, seit Marz 1893 standiger wissenschaftlicher Hiilfs-

arbeiter; Dr. Richel, im Marz 1895 als Volont&r eiugetreten, seit April 1897

ausserordentlicher wissenschaftlicher Hiilfsarbeiter.
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sogar auf nahezu 8500 Bande. Als Maximalziffern konnen diese

Ziffern aber noch keineswegs angesehen werden; bei dem Um-
fange und der Bedeutung der Bibliothek und bei der Grosse

der Stadt ist vielmehr eine weitere Steigerung zu erwarten,

und sie wird mit Sicherheit in sehr erheblichem Masse ein-

treten, sobald die Bibliothek in den neuen Raumen an mehreren

Tagen der Woche auch wahrend der Abendstunden, wie beab-

sichtigt ist, dem Publikum zuganglich gemacht werden wird.

Die etatsmassigen Positionen fur Anschaffungen von Buchern

und fur Einbande betrugen im Etatsjahre 1888/89 im Ganzen

2100 Mark; sie sind jetzt auf jahrlich 3900 Mark erhoht, wozu

aus der von Fiirthschen Stiftung ca. 200 Mark treten, daneben

ist noch bis auf Weiteres ein ausserordentlicher Betrag von

800 Mark pro Jahr fiir Einbande der alteren ungebundenen

Best&nde gewahrt. Bei diesen Sumraen wird man natiirlich nicht

stehen bleiben konnen, sie werden vielmehr noch weiter erhoht

werden mussen, wenn die Bibliothek auch nur einigermassen

den Fortschritten der Wissenschaft folgen und den Bedurfnissen

derer in etwa entgegenkommen soil, welche fiir wissenschaft-

liche Studien, fiir die verschiedenen Seiten des burgerlichen

und gewerblichen Lebens und fiir ernste Belehrung auf die

Stadtbibliothek angewiesen sind.

Die Gesammtaufwendungen fiir die Bibliothek beliefen sich

im Etatsjahr 1888/89 auf rund 3550 Mark; fiir das Etatsjahr

1897/98 sind an ordentlichen Ausgaben 13 475 Mark angesetzt,

wozu noch 2000 Mark an ausserordentlichen, fiir mehrere Jahre

festzuhaltenden Ausgaben kommen. Die jahrliche Vermehrung

des Biicherbestandes aus Ankaufen und Geschenken betrug seit

1890 im Durchschnitt etwa 1100 Bande. Aus der Reihe der

Zugange der letzten Jahre verdienen zwei grossere Erwerbungen

besondere Erwahnung. Aus dem Nachlass des Obertribunals-

rathes a. D. Dr. Peter Reichensperger konnte die Bibliothek

ein mit grosser Sorgfalt gesammeltes vollstandiges Exemplar

der Verhandlungen des Reichstages und beider Hauser des Land-

tages zu einem ungewohnlich niedrigen Preise ankaufen, Dank

den besonderen Bemuhungen des Geheimen Justizrathes Professor

Dr. Hugo Loersch in Bonn, welcher der Bibliothek seiner Vater-

stadt auch sonst das grosste Interesse entgegenbringt und

fortdauernd regelmassige und werthvolle Geschenke iiberweist.

Eine hochst werthvolle Sammlung von etwa 700 B$nden wurde
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ihr ferner durch Se. Excellenz den kaiserl. russischen wirklichen

Staatsrath und Ehrendoktor der Universitat Strassburg Alexander

von Swenigorodskoi iibergeben; zwar pollen die Biicher vorlaufig

noch Eigenthum des Herrn von Swenigorodskoi bleiben, jedoch

der offentlichen Benutzung zuganglich sein und spaterhin in den

Besitz der Stadt Aachen ubergehen. Die Sammlung schliesst

eine Keihe der kostbarsten und seltensten Werke in sich und

zeichnet sich zugleich durch eine erhebliche Anzahl musterhafter,

zum Theil geradezu kiinstlerisch ausgefuhrter Einbande aus.

Die Ueberfiihrung der Bibliothek in den Neubau ist im

Mai d. J. begonnen und innerhalb sechs Wochen zu Ende gefuhrt

worden. Wahrend des Umzuges wurde die Benutzung nur an

drei Tagen unterbrochen ; sie wurde in den neuen Raumen so-

gleich wieder, zunachst noch nach den bisherigen Grundsatzen,

aufgenommen. Die feierliche Eroffnung des Bibliothekgebaudes

soil, nach Abschluss der durch die Uebersiedelung bedingten

inneren Ordnungsarbeiten, in der zweiten Halfte des Oktober

1897 erfolgen; es wird dann voraussichtlich zugleich eine Ver-

mehrung der offentlichen Stunden, wie oben bereits angedeutet

worden ist, eintreten.

Wenn die Stadtbibliothek in den letzten Jahren fur die

Biirgerschaft Aachens, wie hier gezeigt werden konnte, eine

erhohte Bedeutung gewonnen hat, so ist das allein durch die

thatkraftige Unterstiit^ung erreicht worden, welche alle Vor-

schl^ge der Bibliothekverwaltung seitens der leitenden Stelle

der Stadt gefunden haben. Gleich seinem Vorganger hat auch

Herr Oberburgermeister Veltman die Angelegenheiten der Biblio-

thek mit grosstem Interesse und Wohlwollen vom Tage seines

Amtsantrittes an gefordert; ihm gebiihrt auch der Dank dafur,

dass diese Festschrift aus Anlass der Eroffnung des neuen Biblio-

thekgebaudes der Oeffentlichkeit iibergeben werden kann.
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Astrologische

Volksschriften der Aachener Stadtbibliothek,

Von Arthur Richel.

Die Aachener Stadtbibliothek besitzt eine Sammlung von

astrologischen, der Flugschriftenliteratur des 16. Jahrhunderts

angehorenden Volksbiichern, die der uralten aberglaubigen Vor-

stellung von der Einwirkung der Himmelskorper auf irdische

Naturereignisse und menschlisches Schicksal ihre Entstehung

verdanken. Einst als gewinnbringende Marktwaare ungeheuer

verbreitet, sind diese Schriften heute ausserst selten geworden,

weil auf ihre Erhaltung lange Zeit wenig Werth gelegt wurde;

mancher der hier zu beschreibenden 55 verschiedenen Drucke

mag nur mehr in einem Exemplar vorhanden sein. Sind doch in

der einzigen umfassenderen Bibliographie uber diesen Gegenstand,

in Professor Hellmanns Repertorium der deutschen Meteorologie *,

zu dessen Abfassung die Kataloge der grosseren deutschen und

einiger auslandischen Bibliotheken als Quelle dienten, von diesen

Schriftchen nur 16 erwahnt! Erst in jungster Zeit hat man

diesem Zweige der popularen Literatur eine grossere Aufmerksam-

keit geschenkt und die noch erhaltenen Keste sorgfaltig zu sammeln

begonnen, weil sie neben den astrologischen Prophezeihungen

manche fiir die heutige astronomische Wissenschaft werthvolle

Aufzeichnungen uber merkwurdige Phanomene des Sternen-

himmels enthalten.

Wahrend einige dieser Elugblatter den Verlauf und die Be-

deutung gewisser aussergewohnlicher Erscheinungen beschreiben,

gehort die Mehrzahl derselben zu den sogenannten Praktiken

oder Prognostika. Solche Volksschriften wurden in Deutsch-

l
) Repertorium der deutschen Meteorologie. Leistungen der Deutschen

in Schriften, Erfindungen und Beobachtungen auf dem Gebiete der Meteorologie

und des Erdmagnetismus von den Sltesten Zeiten bis zum Schlusse des Jahres

1881. Von Q. Hellmann. Leipzig 1883.

4
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land schon im 15. Jahrhundert durch den Druck verbreitet.

Hire Bluthezeit fallt in das Ende des 16. Jahrhunderts. Von

1590 fiihrt Hellmann 19 und von 1597 allein 20 verschiedene

Praktiken an; aus dem 16. Jahrhundert uberhaupt sind liber

500 bekannt. Trotz der grossen Entdeckungen auf dem Gebiete

der Sternkunde konnten sie sich noch langere Zeit behaupten,

weil sie unter dem Schutze der Obrigkeiten und in Ansehen bei

dem gewohnlichen Volke standen, das nach dem Grundsatze

„mundus vult decipi" auf den Jahrmarkten keinen Kalender ohne

Wetterprophezeihungeri kaufen wollte. Als die Professoren der

Matheniatik an der Universitat Wien das Schreiben von Praktiken

eingestellt batten, wurden sie 1592 durch ein Dekret aufgefordert,

der Sitte ihrer Vorganger gemass, die jahrlichen Kalender wieder

mit einer Praktik zu versehen. Weil nun jeder nach seinem

Belieben weissagte, wuchs die Zahl dieser Schriften bald derart,

dass man sich genflthigt sah, den Missbrauch vollstandig ab-

zuschaffen.

Die Anordnung des Inhaltes war in den meisten Praktiken

dieselbe. Manche Verfasser schickten eine Abhandlung iiber die

das Regiment des Jahres fuhrenden Planeten, deren bildliche

Darstellungen haufig das Titelblatt zierten, voraus mit einer

allgemeinen Uebersicht liber den Charakter des kommenden Jahres.

Daran schlossen sich, gewohnlich unter dem Titel: „Von dem

Gewitter der vier ZejTten
a

die Wetterverkiindigungen flir die

einzelnen Jahreszeiten oder Monate. Ein besonderes Kapitel

handelte von den Finsternissen, bosen Aspekten der Planeten

und deren Bedeutung. Dann folgten Prophezeihungen allgemeiner

Natur, von der Fruchtbarkeit des Jahres, von Krankheiten, von

Krieg und Unfrieden. Einige Praktiken haben am Schluss noch

eine Zusammenstellung der Gllick und Ungllick bedeutenden Tage

und ein Register liber die Vertheilung der Stadte und Lander

unter die Zeichen des Thierkreises. Einen besonderen Theil fur

sich bildete der eigentliche Kalender, auch Schreibkalender ge-

nannt mit den Tagen der Heiligen, Auf- und Untergangszeit von

Sonne und Mond, Tag- und Nachtlangen, Planetenaspekten, Mond-

phasen und einem Verzeichniss der zum Heirathen, Kaufen, Bauen,

Holzfallen, Haarschneiden, Kinderentwohnen u. s. w. glinstigen

Tagen, nebst dem sogenannten Aderlassmannchen, einer von den

12 Zeichen des Thierkreises umgebenen menschlichen Figur. Die

Stadtbibliothek besitzt zwei solcher Schreibkalender aus dem
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17. Jahrhundert, von Joh. Casius aus Soest auf das Jahr 1614

(Frankfurt, S. Latomus) und von Joh. Krabbe aus Munden auf

das Jahr 1617 (Erfurt, M. Spangenberg). Der letzte mir zu

Gesicht gekoramene Kalender, der noch eine Praktik mit den

astrologischen Zuthaten, wenn auch in sehr abgeschwachter

Form, enthalt, ist ein „Churpfalzbaierischer Praktik-Kalender

auf das Jahr 1790 a
, verfasst von Reginald Marbacher in Munchen,

mit Witterungsvoraussagen fiirs ganze Jahr und einer allgeraeinen

Aderlasstafel am Schluss 1
.

Die altesten Praktiken erschienen oftmals in lateinischer

und deutscher Sprache; sie soilten dem gemeinen Manne, nament-

lich dem Bauer die fur ihn so wichtigen Witterungsverhaltnisse

und die ungewohnlichen Ereignisse des n&chsten oder einer Eeihe

von Jahren voraussagen, damit er seine Thatigkeit darnach ein-

richte. Verfasst wurden sie meist von Geistlichen und Aerzten

oder von Astrologen, die im Dienste von Fursten oder Reichs-

stadten standen 2
. Selbst beruhmte Astronomen versahen ihre

jabrlichen Kalender nach dem Brauche der Zeit mit einer Praktik,

in der sie nach den Regeln der Astrologie die kunftigen Ereig-

nisse vorausbestimmten, haufig allerdings nur in der Absicht,

sich durch die Ertrage dieser Schriftstellerei eine Nebeneinnahme

zu verschaffen. So liess der unter die bedeutendsten Astronomen

seiner Zeit zu zahlende Ingolstadter Professor der Mathematik,

Peter Apian (1495—1552), Jahr fur Jahr eine Praktik erscheinen.

Auch Keppler wurde durch Nahrungssorgen genothigt, Prognostika

zu schreiben, trotzdem er nach manchen Aeusserungen in seinen

Schriften uber die Astrologie sehr gering dachte. Man kann

solche Erscheinungen verstehen, wenn man bedenkt, wie m&chtig

neben andern aberglaubigen Ideen, Teufels- und Hexenglauben,

Traumdeuterei etc. die Astrologie die Gemiither der Menschen

beherrschte. Italienische Universitaten hatten besondere Lehr-

stiihle fur die Astrologie ; auch in Wittenberg wurden nach einer

Angabe des frankischen Pfarrers Georg Casius Vorlesungen uber

astrologische Schriften des Alterthums gehalten 3
. Luther schrieb:

„Ob wol die Astrologia viel aberglaubiges Ding hat, ist sie doch

l
) Aus der Sammlung des Herrn Franz G. Messow in Aachen.

8
) Vgl. unten Nr. 50 S. 11: „wie dann fast alle Kflnig, Fttrsten und

hohen Potentaten, auch die furnembsten Reichsstett, jre Astrologos vnd

Calender Schreyber haben. a

8
) Nr. 50 S. 12.

4*
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nicht gar zuuerwerfen" *. Melanchthon, der Abends und Morgens

die Gestirne fleissig beobacktete 2
, war ein grosser Freund der

Sterndeuterei.

Die meiste Unterstiitzung fand die trugerische Kunst an den

Hofen, bei Ftirsten und Grossen; einer ihrer eifrigsten Anhanger

war Kaiser Rudolph II., der Keppler nach Prag berief nnd sich

von ihm die Nativitat stellen liess. Wallensteins astrologische

Grillen sind durch Schiller bekannt geworden. Dem Franzosen

Nostradamus, der als Arzt Hunger gelitten hatte, brachten seine

Aufsehen erregenden Prophezeihungen an dem aberglaubigen

franzosischen Hofe die grossten Ehren ein. Noch im Jahre 1816

schrieb ein deutscher Professor J. W. Pfaff ein Lehrbuch der

Astrologie, um die in Verruf gekommene Kunst wieder zu Ansehen

2u bringen.

Die astrologischen Wahrsagereien entbehrten nicht eines

religiosen Momentes. Unter Berufung auf die Bibel und die

Schriften der Kirchenvater erklarten die Sterndeuier die Ein-

wirkung der Gestirne auf die Erde fiir eine gottliche Ordnung

und die verschiedenen Erscheinungen am Himmel fur Zeichen,

durch welche Gott den Menschen seinen Willen kundgibt. So

heisst es in der Einleitung zu einem Prognostikon : „Nun ist

ye das gewiss, das die Liechter am Firmament des Himels,

Son vnd Mondt sampt andern Planeten vnd Sternen nicht darumb

allein erschaffen, Das sie nur leuchten vnd scheinen sollen, vnnd

vns anzuschawen fiir gestellet, sonder das sie auch jre bedeutung

haben, wie jnen dan Gott im ersten buch Mose nit allein das

ampt zuschreibt vnd gibt, das sie leuchten vnd scheinen, die

zeiten, Jar, tag vnd nacht etc. vnterscheideu, sonder das sie

auch zeichen sein sollen, sind sie aber zeichen, so mussen sie

ye etwas bedeuten" 3
. Indem sich die Astrologen auf diese

Vorstellung, dass die Stellung der Gestirne den Willen Gottes

offenbare, stutzten, suchten sie durch ihre Praktiken eine mora-

lische Wirkung zu erzielen und besonders der unter ihren Zeit-

genossen eingerissenen Sittenverderbniss zu steuern, auf die sie

2
) Allerdings scheinen Beobachtung und Erfahrung ihn zur Erkennt-

niss der Nichtigkeit astrologischer Wahrsagereien gefuhrt zu haben; nach

seinen Tischrcden ausscrte cr im Jahre 1542: „Ich bin so weit kommeu,

und beredt in der Astrologia, dass ich glaube, sie scy nichts.
tt

») Nr. 9 S. 23.

a
) Nr. 44 S. 5.
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alles Unheil zuruckfuhrten. Zu den verbreitetsten und deshalb

von ihnen am meisten bekampften Lastern des 16. Jahrhunderts

gehorte die Unmassigkeit im Essen und Trinken; die Klagen

daruber wiederholen sich fast in jeder Praktik. Horte doch

Wolmar bei seinem Aufenthalte am franzosischen Hofe seine

Landsleute nur die trunkenen Deutschen nennen 1
, und der Erfurter

Professor Hebenstreit klagt: „Was hilffts vns Deudsehen, das

wir so viel Gerichte auffsetzen, auff ein Mahl, fressen den gantzen

tag, wie die Mast Sewe, trincken darnach nicht darzu, sondern

sauffen . . . Machen aus dem Tage die Nacht, aus der Nacht

den Tag, vnd wer nicht weidlich sauffen kan, den helt man
schier nicht vor einen redlichen Man tf 2

.

Den Prophezeihungen der Sterndeuter lag die auf morgen-

landischenUrsprung zuruckzufuhrende 3
, in der angeblichen Schrift

des Ptolemaus „Tetrabiblos tf und in dem daruber geschriebenen

Kommentar des Neuplatonikers Proklus Diadochus weiter aus-

gebildete aberglaubige Idee eines Zusammenhanges zwischeu astro-

nomischenErscheinungen und meteorologischen und geschichtlichen

Vorgangen zu Grunde. Die sichtbare Einwirkung von Sonne und

Alond auf die Natur der Erde hatte die irrige Vorstellung erweckt,

dass audi andere Himmelskorper, namentlich die unseres Sonnen-

sjrstems, einen nach bestimmten Gesetzen geregelten physischen

und moralischen Einfluss auf die Erde ausiibten, und dass der

dieser Gesetze Kundige am gestirnten Himmel die Wechselfalle

der Zukunft lesen konne. Jedem der 7 Planeten — einschliess-

lich Sonne und Mond — des Ptolemaischen Systems und den

Sternbildern der Ekliptik wurden bestimmte Eigenschaften bei-

gelegt und in der Natur und im menschlichen Leben gewisse

Gebiete zugewiesen. Das Zusammenwirken der Planeten nach

ihren Aspekten (den Hauptstellungen im Thierkreise) sollte die

WitterungsverhaltnisseunddasSchicksalderMenschenbestimmen.

Nach dieser Vorstellung war die Natur der Sonne heiss und

trocken, die des Mondes feucht und kalt, des Jupiters und der

Venus warm und feucht, des Saturn kalt und trocken und des

Merkurs veranderlich. Widder, Lowe, Schutz galten als heiss

und trocken, Stier, Jungfrau, Steinbock als kalt und trocken,

») Nr. 5 S. 15.

*) Nr. 35 S. 27.

3
) Vgl. Berner Taschenbuck 40, 1891 S. 193.
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Zwillinge, Waage, Wassermann als warm und feucht, Krebs,

Skorpion, Fische als kalt und feucht. Jeder der 7 Stande, in

die man die Menschheit eintheilte, war der Gewalt eines Planeten

unterworfen ; dem Saturn die alten Leute, dem Jupiter Eedner,

Juristen und Geistliche, dem Mars Zornige und Krieger, der

Sonne die Obrigkeit, der Venus die Jugend, dem Merkur Kiinstler,

Handel- und Gewerbetreibende und dem Mond das gewohnliche

Volk. Die Bilder des Thierkreises beherrschten einzelne Theile

des menschlichen K&rpers, der Widder den Kopf, der Stier den

Nacken, die Zwillinge die Arme u. s. w.

Eine besondere Bedeutung legte man den selten eintretenden

Konjunktionen der oberen Planeten und den Finsternissen bei.

Das standige Kapitel der Praktiken „Vou den Finsternissen" ent-

hielt eine Beschreibung der im Laufe des Jahres zu erwartenden

Sonnen- und Mondfinsternisse mit genauer Orts- und Zeitangabe,

soweit man solche mit den vorhandenen Hiilfsmitteln voraus-

bestimmen konnte, ferner Erorterungen iiber ihren Einfluss auf

die Witterung und die politischen Verhaltnisse. Die Dauer der

erst eine bestimmte Zeit nach dem Verlauf der Finsterniss in

Kraft tretenden Wirksamkeit sollte von der Dauer der Erscheinung

abh&ngen und zwar so, dass der Einfluss einer eine Stunde

sichtbaren Sonnenfinsterniss ein Jahr, der einer Mondfinsterniss

von derselben Zeitdauer einen Monat anhielt. Zwei Falle zur

Erlauterung. Fur den 13. November 1574 wurde eine Sonnen-

finsterniss angekundigt, die 2 Stunden 32 Minuten wahrte; ihre

Wirkung sollte dementsprechend sich iiber die Zeit von 2 Jahren

6 Monaten erstrecken; den Anfang setzte man in den November

1575, das Ende in den Mai 1578. Die Mondfinsterniss vom

7. Oktober 1576 war 3 Stunden 52 Minuten sichtbar, sie musste

demnach 3 Monate 26 Tage wirken, vom 23. April bis 15. August

1577. Den Finsternissen schrieben die Astrologen fast durch-

weg einen nachtheiligen Einfluss auf die irdischen Verhaltnisse

zu. Eine Probe moge genugen. Von der fur den 31. Januar

1580 im Sternbilde des Lowen angekundigten Mondfinsterniss

heisst es: „Es bedeut erstlich im Lufft grosse hitz vnd durr,

vnd darbey hefftige erschreckliche Wetter von Sturmwinden,

Blitz, Donner, Einschlagen, Hagel vnd durch soldi Ungewitter,

Verderbung der Fruchte . . . Unter den Menschen bedeut es

gross Uneinigkeit, Krieg vnd Auffruhr, hefftigen Zorn vnd boss

furnemen der Hohen Potentaten, durch welchs sie jnen selbs
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Schaden, schnelle Kranckheiten vnd den jehen Todt verursachen.

Es verkiindigt auch dise Finsternuss im Lowen hitzige Fieber,

entziinduDg der Glieder, sonderlich Onmacht, den Schlag, Hertz

zittern, etc. Proclus Lycius ein alter Astrologus, schreibt von

solchen Finsternussen im fewrigen zeichen, dass sie in gemein

bedeuten, abgang des Viechs, der Pferd Ktihe Sew Schaf, etc.

vnd grossen gewaltigen Potentaten vil Anfechtung durch Krieg

oder Kranckheiten, ja wie Proclus redet, einem Konig oder Fursten

Gefengnuss, das Elend oder den Todt: Item zwischen dem gemeine

Pofel vnd grossen Herren, oder den Vnterthanen wider jre

Obrigkeit heimliche Feindschafft vnd Meuterey, grausame Kriegss-

rustung, Feldschlachten, Item Diebstal, Rauberey, Verwiistungen,

darzu erschreckliche Brunsten, hitzige Kranckheiten, Missgeburt,

Item ein gemeine Seuch oder Pestilentz, auch vnfruchtbarkeit

vnd Thewrung" *.

Manche Gelehrte beobachteten das Wetter nach Finster-

nissen und Planetenaspekten genau und schrieben die Resultate

ihrer Beobachtungen nieder, urn sie in spateren Jahren zur

Vorhersage der Witterung verwenden zu konnen. Man findet

daher in den Praktiken zahlreiche meteorologische Aufzeichnungen,

namentlich ttber extreme Erscheinungen, aussergewohnliche Kalte,

Trockenheit etc. So hat Casius nach seiner Praktik zum Jahre

1502 die Witterungsvorgange des Jahres 1571 „fleissig auff-

gezeichnet" 2
, wahrend er 1580 „die wirckung Saturni durch

alle 12. zeichen, als welcher in 30. (eigentlich nicht ganz 29 1

ja)

jam nur ein mal herumb laufft, noch nicht, alters halben obseruirn

vnd auffzeichnen konnte tf 3
. Schonfeld bemerkt in seinem Pro-

gnostikon auf 1567, dass er 18 Jahre hindurch taglich meteoro-

logische Beobachtungen notirt und auf Grund derselben eine

vierjahrige Periodicitat der Witterungsverhaltnisse konstatirt

habe, die nur durch den Einfluss aussergewohnlicher Vorgange

am Himmel unterbrochen wurde 4
. Es ist zu bedauern, dass

dieses bis 1548 zuruckreichende Wetterjournal nicht mehr vor-

handen ist, da es vielleicht die alteste derartige Arbeit eines

deutschen Gelehrten ist; bisher gait als das alteste deutsche

Witterungstagebuch ein in der Konigl. Bibliothek in Dresden

') Nr. 49 S. 20.

s
) Nr. 54 S. 8.

s
) Nr. 48 S. 11.

*) Nr. 31 S. 27.
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befindliches aus dem Jahre 1576 *. Derselben, angeblich empirisch

best&tigten Annahme, dass der Witterungsverlauf eine vier-

jahrige Periode habe, begegnen wir auch in dem sckon erwahnten

Churpfalzbaierischen Praktik-Kalender auf das Jahr 1790, in

dessen zweitem Theil, der Praktik, die 1786 gemachten meteorolo-

gischen Beobachtungen aufgenoramen sind.

Eine besondere Rolle spielen in den volksthumlichen Schriften

der Sterndeuter alle aussergewohnlichen Erscheinungen des

Himmels, die man, weil ihre Ursachen unbekannt waren, nicht

vorhersagen konnte und deshalb fur die Vorboten bedeutsamer,

meist unheilvoller Ereignisse hielt. Hebenstreit schreibt daruber:

„Gleich aber wie es mit den Finsternissen zugehet, also findt

sichs auch mit den Coniunctionibus magnis Planetarum, mit

den Cometen, allerley Metheoris, audi anderen Zeichen, so beyde

occultam causam, &*effectum haben. Furnemlich aber sein die

Zeichen magis ominosiora, welche langsam, oder gantz selten

geschehen" 2
. Besonders die Kometen, deren plotzliches Erscheinen,

ungewohnliches Aussehen, und anscheinend unregelmassige Be-

wegung von jeher Aufmerksamkeit und Befurchtung der Menschen

in hohem Grade erregten, riefen die aberglaubigsten und ein-

faltigst-en, selbst von bedeutenden Astronomen getheilten Vor-

stellungen von ihrer Natur und ihrem Einfluss auf irdische Vor-

gange hervor. In Bezug auf die physische Beschaffenheit dieser

Himmelskorper hielt man noch immer an der Anschauung des

Aristoteles fest, der ihnen in seiner Meteorologie atmospharischen

Ursprung zuschrieb und sie fiir brennbare Dunste erklarte, die,

in die Luft aufgestiegen, konsistent werden und Feuer fangen.

In den vorliegenden Praktiken begegnen wir ofter der Behauptung,

die Kometen sind keine Sterne, sondern eine feste, zahe und

giftige, den in Bergwerken sich entwickelnden schadlichen Gasen

ahnliche Materie, die sich in Folge von Finsternissen und

bestimmten Planetenaspekten von der Erde erhebt und von der

Sonne oder einem andern Stern entziindet wird. Da die Ansichten

der meisten Astrologen uber die Natur der Kometen uberein-

stimmen, so wird es genugen, wenn ich nur eine darauf beziig-

liche Stelle anfiihre: „Ein Cometa a
, lehrt der schon erwahnte

Hebenstreit, „ist ein dunst der erden, welche heiss, diirre, feist,

vnd zehe ist, hart aneinander hanget, paulatim & particulatim,

]
) Hellmann, Rcpert. S. 878.

*) Nr. 35 S. 10.
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in die oberste regionem Aeris, gezogen wird, da sie austrucknet,

vnd endlich von der hitze der Sonnen, vnd andern gestirn, dilatirt,

vnd entzundet wird, bewegt sich circulariter wie das astrum,

dauon er entspringt, oder wie der motus supreme regionis

Aeree, bedeudet grosse durrung, sterben, krieg, hunger, vnd

seltzame verenderung der Reiche" 1
. Ueber die Frage, ob die

nach ihrer Ansicht aus irdischen Dunsten bestehende Materie

eines Kometen zu ihrer Ansammlung und Entzundung eines

langeren Zeitraumes bediirfe oder nicht, gingen die Meinungen

der Sterndeuter auseinander. Wahrend Hebenstreit, Flock und

andere die Theorie vertraten, dass zur Ansammlung einer solchen

Materie wegen der langeren Dauer der Kometenerscheinung ge-

raume Zeit erforderlich sei, im Gegensatz zu andern atmos-

pharischen Erscheinungen wie Kegen, Schnee, Hagel, von denen

man sagen konne, was bald wird, vergeht bald, entscheidet sich

Heller in seiner Beschreibung des Kometen von 1556 fur die ent-

gegengesetzte Ansicht und vergleicht die Entstehung eines Ko-

meten mit der Wolkenbildung. „Ich mochte", sagt er zu seinen

Gegnern, „gern das trtthelein sehen, darein sie mir einenn solchen

diirren, warmen, zehenn, fewerschlechtigen dampf, der schon in

seinen gang bewegt ist, in lufften einsperren vud ein Jar oder

zwey einsamlen mochten, da er nit aussbrech sonder wol auss-

gederret wiirde. Ein solcher dampff wi dises Cometen schwefe-

licher vnnd fewerschlechtiger dampff, auss oberzelten vrsachen

gewesen ist, darff nicht lang derrens, sondern so bald er den

vnternn kalten vud mitlern temperirten lufft durchdringet, vnnd

den obernn fewerigen teyl gegen des Mohns sphera erreicht,

wirdt er vngezweyfelt von der vbergewaltigen hitz vnnd

vngestumikeyt desselben fewers an dem orte da ers erlangt

angetzundet" 2
. Erst Tycho Brahe gelang es diese irrige An-

sicht zu widerlegen und die Vorstellungen tiber die Kometen in

richtigere Bahnen zu lenken. So lange man diese Sterne als

Objekte der irdischen Atmosphare betrachtete, in der sie ent-

stehen und vergehen, glaubte man auch an eine unmittelbare

Einwirkung ihrer Erscheinungen auf irdische Vorgange, auf

Wetter und Wachsthum, auf Leben und Treiben der Menschen.

Ein Komet gait als gottliches Warnungszeichen zur Ankiindigung

eines bevorstehenden Strafgerichts. „Die Cometen", schreibt

') Nr. 9 S. 13.

2
) Nr. 10 S. 18.
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C&sius, „sind heimliche verborgene werck Gottes, vnd werden

ein zeitlang vns Menschen zur warnung furgestellt, das wir, in

betrachtung zukunftiger straflfen vnd grosser verenderungen,

vns warhafftig zu Gott bekeren, vnd vnser siindlich leben bessern

sollen" 1
. Auf eine Koraetenerscheinung musste nach uraltem

Glauben der Tod eines machtigen Fiirsten oder ein verheerender

Krieg folgen, wenn nicht unmittelbar, so doch in dem Zeitraura

der nachsten 12 Jahre. Joachim Heller fiihrte den im Jahre 1560

erfolgten Tod des Konigs Franz II. von Frankreich auf eine

Wirkung des grossen Kometen von 1556 zurttck 2
. Die weit-

verbreitete Kometenfurcht veranlasste die Praktikenschreiber

zu genauer Beobachtung eines sichtbar gewordenen Kometen,

urn aus seiner Stellung und Bewegung die Art seiner Wirkung

vorausbestimmen zu konnen. In Folge dessen enthalten die

astrologischen Volksschriften eine Reihe von historischen Mit-

theilungen uber Kometenerscheinungen aus der vorteleskopischen

Zeit, deren Bedeutung nicht zu unterschatzen ist. In unserer

Sammlung befinden sich meist auf eigenen Beobachtungen der

Verfasser beruhende Aufzeichnungen uber die Kometen der Jahre:

1531. (Nr. 9. 13.)
8

1532. (Nr. 9.)

1533. (Nr. 9. 54.)

1538. (Nr. 9.)

1539. (Nr. 9.)

1556. Vom 5. Marz bis 18. April von Hebenstreit (Nr. 9.)

und vom 27. Februar bis 19. April von Heller (Nr. 10.)
4 taglich

beobachtet. „In gestalt eines spitzigen schwerts mit geringem

vnd dtinnen schwantz vnd glantz erschinen. a Hebenstreit taxirt

die Lange des Schweifes auf 180 Meilen. Die Kometenbahn

ist in beiden Schriften abgebildet.

1557. Im Mai zu Mailand und Lyon gesehen. „Fewrroth

und gewaltig erschinen zwischen der constellation Scorpij vnd

Serpentarij.
tt

(Nr. 12.)

1557. Mitte Oktober in Ntirnberg entdeckt aber schlechter

2
) Nr. 54 S. 25.

*) Nr. 18 S. 4.

s
) Der Halleysche Komet, dessen periodischc Wiederkehr dieser Gelehrte

1G82 berechnete; vgl. Nevvcomb-Engelmann, Popul. Astronomic S. 446.

4
) Ein Urtheil tiber Hellers Beobachtungen gibt Wolf, Qesehichte der

Astronomie S. 408.
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Witterung wegen nicht genauer beobachtet. „Ein diickisch

tunckels vnd bleiches Liecht." Gegen 3 Wochen sicktbar. (Nr. 12.)

1558. Vom 17. August ab beobachtet und in seiner Stellung

am 18. und 19. August abgebildet von Flock. Bleifarben und

bleich. Der Schweif nahm an Lange ab und zu. „Er war

vngefehr eines raisspies lang wenn er am lengsten war, denn

er der leng vnstet, yetzt lenger, yetzt kiirtzer, doch durchauss

schmal vnd gleich gross schin.
a

(Nr. 13. 16.)

1569. 14 Tage lang gesehen. Wailer beobachtete ihn vom
8. bis 11. November in Passau und berechnete die Lange des sich

uber 15 Grad erstreckenden Schweifes auf 225 deutsche Meilen.

„Blaych, mit roten brinnenden Fewrflammen gefunkelt." (Nr. 37.)

1577. Beinahe 4 Monate gesehen. (Nr. 53. 54.)

1580. Am 2. Oktober entdeckt, vom 11. Oktober bis 20.

Dezember von Casius beobachtet; riicklaufig. „Dunkel, bleich

vnd traurig anzusehen." (Nr. 53. 54.)
l

Ein ungewohnlicher Vorgang am Sternenhimmel, das Er-

scheinen eines neuen, wegen seines unerwarteten Auftretens von

vielen fiir einen Kometen gehaltenen Sternes erregte die Auf-

merksamkeit der Astrologen in hohem Grade und gab ihnen Ver-

anlassung zu den thorichtsten Ausfiihrungen uber die Bedeutung

dieses Wundersternes. Der durch die in einer besondern Schrift

niedergelegten Beobachtungen Tycho Brahes bekannt gewordene,

selbst am Tage sichtbare Stern 2 erschien im November 1572

und wurde „gar stillstehend, vnd fur sich vnbeweglich, in der

Cassiopea, wunderbar, vnd vber ein gantz jar, noch 3 Monat

gesehen" s
. (Nr. 43. 44. 45. 53. 54. u. 6ft.) Ueber die Bedeutung

dieses Sternes aussert sich Casius in folgenden Worten: „Wie-

wol es GOtt allein bewust, was der New stern, der so lange

zeit erschienen, Dergleichen ich von keinem finde weil die Welt

gestanden, bedeute vnd trohe: So ist doch jetzundt durch lange

erfarung dieses fiir bekandt vnd gewiss angenommen, Das Newe
Comet8tern neben seltzamer verenderung in Regimenten vnd

andern zufellen, audi grosse thewrung vnd vnfruchtbarkeit, ent-

weder durch vbrige hitz vnd durre, oder sonst durch vngewitter,

1
) Die beiden letzten Kometen sind von Tycho Brahe gcnauer beobachtet

worden; vgl. Miidler, Gcschichtc der Hiramelskunde Bd. I, S. 197 f.

*) Der sogenannte Tychonischc Stern; vgl. Newcomb-Kngelmann,
Popul. Astronomie S. 502.

3
) Nr. 53 S. 16.
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als Hagel, Wolckenbriich, schedliche nebel vnd langwirige kelt

etc. verursacht, bedeuten" *.

Von andern Phanomenen des Himmels, deren Eintreten in

den vorliegenden astrologischen Volksbuchern aufgezeichnet ist,

weil sich der Aberglaube ihrer bemachtigte, um sie als Wunder-

zeichen von tibler Vorbedeutung mit allerlei unheilvollen Ereig-

nissen in Verbindung zu bringen, verdienen noch einige atmospha-

rische Erscheinungen besonders genannt zu werden, die wegen

ihres unerklarlichen Ursprungs und ihres merkwiirdigen Aus-

sehens die in aberglaubigen Vorstellungen befangene Menschheit

angstigten. Es wurden beobachtet: Nebensonnen am 19. April 1568,

(Nr. 35.) 20. Marz 1573, 25. April, 24. und 25. Juli 1581, (Nr. 54.)

Nebenmonde am 16. und 20. Januar 1581. (Nr. 54.) Nordlichter,

als Zeichen bevorstehender schwerer Ungliicksfalle besonders

gefurchtet, wurden in schrecklichen Bildern bescbrieben. Eine

solche Erscheinung waren die von Geldenhauer geschilderten

blutigen Schwerter, die am 11. Oktober 1527 6
/4 Stunden am

Himmel wahrgenommen und fur einen Kometen gehalten wurden.

(Nr. 4. 9.) Besonders reich an Nordlichterscheinungen waren

die Jahre 1580 und 1581. Der Pfarrer Casius, der seine eigenen

Beobachtungen mittheilt (Nr. 54), bemerkt, dass er in l
1^ Jahren

mehr Zeichen gesehen habe, denn sein ganzes Leben, und

kundigt auf grund dieser Wunderzeichen grosse Veranderungen

fiir das Jahr 1582 an, den Tod machtiger Fursten, gefahrliche

Welthandel, ja mit Hulfe der damals stark verbreiteten Zahlen-

mystik und gestiitzt auf eine Aeusserung Melanchthons das

Nahen des letzten Gerichts. Am 5. Marz 1580 sah er nach

Sonnenuntergang „ein schrocklich Chasma oder Fewrzeichen vnd

fewrige Balcken, dazu Kriegssrustung, lange Spiess vnd Biichssen

gegen Auffgang vnd Mitternacht tt

; desgleichen am 6. und 9.

April. Am 10. September bemerkte er im Norden und Osten

feurige und blutrothe Wolken und am 21. September desselben

Jahres um Mitternacht von den Wachtern geweckt, sah er,

„dass der Himel abermal gegen Auffgang, Mitternacht vnd

Nidergang, so voll blutiger strich vnd Wolcken, voll Kugeln,

Pfeilen vnd langer Spiess, sampt anderer Kriegssrustung, vil

schrocklicher dann zuuor jemals war, das es nicht zubeschreiben

:

Jedermenniglich der es sahe, erzittert, vnd war nicht anders

anzusehen, denn es wiirde Fewer vom Himel fallen, vnd alles

*) Nr. 43 S. 15.
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verbrennen". Aehnliche Beobachtungen machte er am 26. und

27. Dezeraber 1580, 3. und 4. Februar, 4. 5. 27. 28. und 29.

Marz 1581. Am 4. April 1581 wurde in Brabant ein grosses

Nordlickt gesehen. (Nr. 52.) Die Nordlichterscheinungen des

Jahres 1580 vermerkt auch Rosa in seiner Praktik auf 1582.

(Nr. 53.)

Gegen die Prophezeihungen der Sterndeuter, die zwischen

alien diesen Erscheinungen und den darauf folgenden Witterungs-

vorgangen und politischen Ereignissen einen ursachlichen Zu-

sammenhang annahmen, erhob sich schon friihe von Seiten mancher

Gebildeten ein Widerspruch. Im 15. Jahrhundert schrieben die

Italiener Savonarola den : Tractate contra li astrologi und Picus

von Mirandola seine: Disputationes adversus astrologiam \ In

den Vorreden der Praktiken kehren die Klagen iiber zunehmende

Zweifel an der Wahrheit astrologischer Prophezeihungen, iiber

Verachtung und Spott seitens vieler Gelehrter bestandig wieder.

Die Verfasser w.etteifern in der Bekampfung solcher Verachter

ihrer Kunst, nach der Sitte der Zeit ihre Gegner aus Mangel

an Beweisgrunden mit personlichen Schmahungen uberschiittend.

So schreibt Christ. Heiden in seiner Praktik auf 1569: „Wie

dieser Zeit der grobe vnkiinnende verloffne gottlose Wolffs vnd

Hunds Miinnich, neben andern Seukopffen vnuerschembt lestert,

vnd die lobliche kunst nach jrem verstand wie auch die gantze

Philosophiam verhonen vnd versprechen, vnd bey jres gleichen

verwegen lestern der sie allein darumb also teuflisch feind sind,

das sie mit jren Sewhirn das geheimniss solcher hohen kunst

nicht fassen mogen, sich auch jhr lebenlang als vnuernunfftige

Schweinen Drollen verniinfftiger nie geachtet" u. s. w. Nur wenige

sind so aufrichtig wie Georg Casius, einzugestehen, dass das

vorausgesagte Wetter zuweilen nicht eintrifft; schuld daran ist

ein unmittelbares Eingreifen Gottes in den naturlichen Lauf der

Dinge. Durch die Gebete der Frommen, wie einst durch die

Busse der Bewohner Ninives, geriihrt, fuhlt Gott Erbarmen und

zogert mit dem durch himmlische Zeichen angedrohten Straf-

gericht. Aber auch aussergewohnliche Erscheinungen konnen

das Misslingen der Prophezeihungen herbeifuhren, da „vber-

naturliche wunderzeichen die Naturlichen bedeutung auss des

Himels lauf der Stern vnd Planeten wirckung genommen, viel-

]

) Seine Ausftthrungen sucht Christ. Stathmio in seiner „Practica auff

das Jar 1559 tt zu widerlegen; vgl. Nr. 11, S. 2 f.
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mals hindern" *. Ein solches Hinderniss sind z. B. die Kometen,

„welche jre heimliche, krefftige, besondere bedeutung haben,

dadurch die gemeine, natiirliche Regel vnd vrsachen verhindert

werden" 2
. Unter den deutschen, den Wetteraberglauben be-

kampfenden Scliriftstellern sind besonders hervorzuheben Thomas

Murner wegen seines dem Kaiser Maximilian gewidmeten Trak-

tats: Jnvectiva contra astrologos (1499) und Johann Fischart,

der eine seiner geistreichsten und vielgelesensten satyrischen

Schriften: Aller Praktik Grossmutter (1572) gegen das Unwesen

der Kalendermacher und Wahrsager richtete. Auch Moscherosch

liebt es, in seinen Gesichten die Sternkucker und Kalender-

schreiber, die den Himmel mit ihren Brillen stehlen, zum Gegen-

stand seines Spotts zu machen. Beim letzten Gericht lasst er

sie mit vielen Prognosticis, Globis, Spharis, Astrolabiis etc.

einhertreten. „Einer vnter jhnen, so das wort thate, sprach:

Mann hfttte sich im calculo vnd in der zahl vnd abrechnung

der Jahren gewiss verstossen, vnd ware nicht moglich, dass

dieser der Jiingste tag noch sein solte. . . . Aber ein Teuffel,

der fleissige achtung auff die Herren Astrologos gabe, nam einen

bey dem Bart vnd sprach, herumb jhr Herren, mit ewrem Carten-

papier, vnnd anderem gutem diirrem Holtz, solches alles kan vns

an statt Schwebelholtzlein dienen: vnd mit lachen sprach er

ferner, mich wundert jhr Herren Inijcientes weil jhr zeit lebens

de futuris contingentibus eine so determinativam veritatem gehabt,

dass Ewere vnfehlbare demonstrationes euch dissmahl so hess-

lich gefehlet? vnd die jhr so von vielen Himmeln gelehret vnd

geschrieben, dass jhr auffs wenigste euch nit einen nach ewerem

tod reserviret hatten! hoffe also, dass in mangel dessen, jhr dass

centrum Terrae speculiren werdet: dessen sie also geruhen musten."

Die Kalendermacher und Nativitatensteller, welche die Menschen

durch ihren Trug fangen, dass sie nicht fahren, nicht schiffen,

nicht saen, nicht kaufen mogen, ob es sch'on die hochste Noth

ist, sieht er in der Holle einander die Hande besehen und wahr-

sagen. „Einer, der mit Spharis, Globis, Astrolabiis etc. umgeben,

vnd verbollwercket als wie das Castell zu Metz, oder Wolffeu-

biittel mit Pasteyen vnd Wallen, zwischen welchen er auff alien

vieren herumkroche, einen Zirckel vnd Winckelmass in der Hand
habend, die longitudines, latitudines . . . Coelorum abmessend,

x
) Nr. 43 S. 3.

*) Nr. 44 S. 7.
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wie hoch der Himmel, wie weit der Himmel, wie breit der

Himmel, wie vnd wo der Himmel, bald vber sich, bald vnder

sich, bald vor sich, bald hinder sich, bald auffstunde, bald

schrye vnd sprach: Was vnfals ist das, so ich eine halbe stunde

ehe zur Welt kommen ware, so ware ich der Holle entgangen

vnd Seelig worden. a Dass dieses Verfahren, die astrologischen

Thorheiten durch geistvollen Spott zu geisseln und lacherlich

zu machen nicht erfolglos war, zeigen die haufigen Auflagen,

welche die sogenannten Spottpraktiken erlebten, die Weller in

seinem Aufsatz iiber „Scherzkalender und Spottpraktiken" 1 zu-

sammenstellt. Eine derselben, die bei dieser Gelegenheit abge-

druckt wurde, fuhrt den Titel: „Practica Teutsch. gemacht

durch Eselberti trinckgern. yn beyden rechten, Trinck aus,

Schenck ein, Doctoris auff das jar, Tausendt groschen, Funff

hundert massweins vnd Sibenundzwantzig pratwurst." Eine

audere Spottpraktik auf das Jahr 1509 „Practica Johannis Koss-

schwantz" und eine von Joh. Weiermann auf 1565 sind wftrtlich

abgedruckt in der Vierteljahrsschrift fur LitteraturgeschicKte

Heft 3, 1890, S. 201 f.
2

Vergleicht man die Druckorte der vorliegenden und sonst

bekannten astrologischen Volksbiicher des 16. Jahrhunderts, so

findet man, dass der grosste Theil dieser fur weitere Kreise

bestimmten Literatur von Nurnberger Pressen hergestellt wurde.

Ausser Nurnberg kommen nur noch einige Universitats-, Reichs-

und Residenzstadte in Betracht, namentlich Erfurt, Leipzig,

Wittenberg und Magdeburg, weniger Stassburg, Augsburg und

Frankfurt a. M.; ausserdem noch einige kleinere deutsche Stadte.

Vertrieben wurden diese Schriften mit anderer Jahrmarkts-

literatur, neuen Zeitungen, schonen neuen Liedern und ahnlichen

Erzeugnissen der volksthumlichen Literatur zur Zeit der Messen

durch hausirende Manner, Weiber und Knaben, deren Absatz-

gebiet Gassen und Wirthshauser bildeten.

Die einzelnen Drucke, welche die interessanten statistischen

Angaben Hellmanns 3 tiber die jahrliche Produktion auf dem

Gsbiete der alteren meteorologischen Literatur erganzen, sind

in chronologischer Reihenfolge aufgefuhrt unter genauer Wieder-

gabe der Titel- und Schlussschriften. Das Format ist uberall

J
) Serapeum Bd. XXVI, S. 236 f.

*) Vgl. iibcr diesen Gegenstand auch W. Uhl, Unser Kalender S. 86 f.

8
) Hellmann, Rep. S. 978 f.
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Kleinquart. S£mmtlicke Schriften sind mit Ausnahme der drei

lateinisck geschriebenen (Nr. 2, 3, 4) mit gothischen Typen ge-

druckt. Wo nichts anderes bemerkt, zeigen die Titelholzschnitte

der Praktiken die symbolischen Darstellungen der von den Ver-

fassern als Jahresregenten aufgestellten Planeten.

1.

Practica Teutsch Meyster Simonn
|
Eyssenman von Dillingen

auff das M. CCCCC. xvj. Jare ge- macht, zu eren dem erwirdigen

in got vater vnd herren, herrn Gre-
|

gorio Abt zu Grunhayn

bey sant Annen berg gelegen in Meyssen.
1

1 Ein nutzlich regiment

am Ende diser Practica vor die grausam
|
vnd erschrecklich

kranckheyt der pestilentz, auss den hochberiimbten
j
meystern

Auicenna vnd Galieno gezogen, zu trost alien menschen. j|
Item

ein nutzliche lere wie man die Lasstafel recht vernemen sol.

Holzschnitt mit der Inschrift: Mars dominus anni Venus adiutrix.

[Leipzig.J o. Dr. [1515.J 8 BL Sign. B.

We Her, Repertorium typographicum 936. Hellman n, Rep. Sp. 123.

Von deraselben Verfasser sind noch ahnlichc Schriften fttr 1518 und

1520 erhalten; vgl. Weller, Rep. typogr. 1257. 4083.

PRACTICA trium Annorum CHRISTI
|
se subsequentium,

uidelicet |
1522. 1523. 1524. ||

Nisi conuersi fueritis, gladium

suum uibrauit, arcum suum tetendit,
|
& paravit in eo uasa mortis.

Holzschnitt: Gott Voter, drei Pfeile abschiessend; ein furchibares

Unwetter, Vntergang der Menschen, Trilmmer einer Stadt. Cautum

est edicto CAESARIS, ne quis
|

denuo edat, ad sexennium. Schluss:

Jo. Schotus Argentorati edidit. Darilber ein Holzschnitt: Luc. 21.

[1521.] 12 BL, das letzte leer. Sign, aij—ciij. Einige. Uolzschnitte.

Einc deutsche Ausgabe dieser Schrift wird erwahnt bei Weller, Rep.

typogr. 1929 und Repertoire bibliographiquc Strasbourgeois 2, 65. Verfasser

ist Konrad Gallianus, Mathematicus und Licentiatus theologiac.

3.

PROGNOSTICON.
|

SVPER NOVIS STV- 1 dendis & prius iy)n

visis Planetarum coniunctionibus magnis
|

Anno domini M.D.xxiiii.

futuris, In honorem Domini
|
mundi diui CaroliCaesaris & Romanorum

Imperatoris
|
Inuictiss. semper augusti &c. ac nonnullorum princi

|

pum electorum, sub quorum alis protectionis : Et pre-
|
cipue

illustrissimi principis Ludouici co-
|
mitis Palatini Rheni electoris
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Impe- 1 rij &c. Ipse auctor magister Joannes
|

Virdungus Hasfurden-

sis Ma-
|
thematicus clementissi-

|
me fouetur. Editum

|
Anno

Domini
|
M.D.xxi. An den Seiten: Durabit hoc Pro-

|

gnosticon

ad Annos
|
vsque domini 1560. aut ad

|
1563. annos fere. Holz-

schnitt: Doppeladler, umgeben von 6 Wappen. Edicto Caesaris

Caroli Quinti vetitum est sub pena decern
|
Marcarum Auri,

ne quis hoc Prognosticon denuo impri-
|
mat aut imprimi faciet in

spacio Sex annorum: quare sint auisati
|
Librorum Impressores,

ne Caesareum mandatum infringant.
|
OPPENHEYM.

Oppenheim. [Jakob Kobel.J 1521. 16 Bl. Sign. Aij—Diij. 29 HoJzschnitte.

Den Druckcr erkennt man an den in Holz geschnittencn Zierbuchstaben,

die wie ein Seite 11 befindlicher Holzscbnitt scbon in dem von KObel 1518

gedruekten Calendarium roinanum StOfflers vorkommen. Auf dem Titelblatt

Roth- und Schwarzdruck.

Die deutsche Ausgabe dieses Prognosticons beschreibt Welle r, rep.

typogr. 1961. Joh. Virdung aus Hassfurt in Unterfranken, Mathematicus

des Kurfursten Ludwig von Bayern, starb urn 1550.

Dieses wie das vorhergehende Prognostikon des Gallianus gehoren zu der

grossen Anzahl der Schriften, welche die Sintfluthpropbezeihung des Tttbinger

Professors der Mathematik, Johann Stoffler, hervorgerufen bat. Fur den

25. Februar des Jahres 1524 hatte dieser Gelehrte in seinera 1499 gedruekten

Almanach als Folge einer Konjunktion der oberen Planeten im Sternbilde der

Fische eine allgemeine Sintfluth angekiindigt und dadurch die ganze gelehrte

und ungelehrte Welt in Aufregung gebracht. Die bedeutendsten Astrologen

innerhalb und ausserhalb Deutschlands nabmen Stellung zu Stofflers Prophe-

zcihung und setzten ihre Federn in Bewegung, um sie zu bekraftigen oder

zu widerlegen l
. Das Volk gerieth in die grosste Angst. Als der verhangniss-

volle Tag herannahte, flohen viele auf hohe Berge, andere bauten sich

Archen, wfthrend nach Luthers Tischreden, der Biirgermeister Hendorf von

Wittenberg den oberstcn Boden seines Hauses aufsuchte, wo er sich mit Bicr-

vorrathen fiir die Dauer der Sintfluth verproviantirt hatte. Virdung, auf

Seiten Stofflers stehend, sicht in der Stellung der Planeten des Jahres 1524

die von Gottes Hand am Himmel geoffenbarten Vorzeichen schrecklicher Natur-

ereignisse und fordcrt seine Leser auf, durch Gebet die gbttliche Hiilfe zur

Abwendung der im Februar 1524 beginuenden Sintfluth herbeizurufen. Gallianus

bestreitet das Eintreten einer allgemeinen Sintfluth und ktindigt nur eine durch

ungeheuere Regengiisse verursachte theilweise Ueberschwemmung der Erde an,

verbunden mit Erdbeben und andern schrecklichen Erscheinuugen. In spatern

Praktiken kommen die Astrologen h&ufig auf diese Planetenkonjunktion zurttck

und betrachten als eine Folge derselben den Bauernaufstand von 1525 und

f
) Vgl. Schriften des Vereins zur Geschichte des Bodenseos 8, 1877, S. 81 f. H oil-

man n, Meteorologische VolksbUcher S. 42. f.
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die Niederlage der Franzosen bei Pavia, da die gefiirchtete Sintfluth aus-

blieb; doch scheinen grosse Niederschlage stattgefunden zu haben, denn Heiden

berichtet, dass 1524 „ersehreckliche vnd vbergrosse Wasserguss mit grossem

Schaden durch Teutschland der grtfssten Fltiss, Brucken hinweg gerisscn" *.

De terrifico Cometa, cui a condito orbe similis uisus non

est, qui ap-
|

paruit Anno M.D.xxvii. mense Octobri, Epistola

ad Ca
|
rolum V. Impe. Caes. August. P. F. Victorem Gall.

Pont. P. P. Kolorirter Holzschnitt.

0. O. u. Dr. [1527.] 6 BL, das letzte leer. Sign. Alj—B.

Verfasst von Gerhard Geldenhauer aus Nimwegen (Noviomagus). Die

beobachtete Erscheinung war ein Nordlicht von aussergewohnlichcr Pracht.

5.

Vier wunderliche jar.
|
1541. 1542. 1543. 1544. || Practica

oder Pronostication auff die vier
|
nechstuolgenden Jar, Die wol

miigen die
|

wunderlichen Jar genent werden, vmb
|

der seltzamen

vnd wunderlichen ding wil
|

len, die in den selben Jaren geschehen

sol-
|
len, durch Johan Wolmar in den freyen

|
Ktinsten vnd

Medicinen Doctor, Physi
|
cus der ehrnreichen stat Hamburg.

0. O. u. Dr. [1540.] 12 BL, das letzte leer. Sign, aij—eiij.

Eine Praktik auf das Jahr 1546 in niederdeutscher Sprachc von Joh.

Wolmar beschreibt Beckmann, Beytrage zur Gcschichte der Erfindungen

Bd. I, S. 116.

6.

Practica auffs M.D.xliiij.
|

Jar. Darinnen werden vier

erschrockliche
|
Finsternussen, eyn der Sonnen vnd drei dess

Mones, sampt eim
|

grewlichen Coraeten, so auch diss jar erscheinen

wirt an die vier ecken der welt,
|
auss den alten Astronomis

angezeygt, sampt dieses gantzen jars lauff, durch
|
den schreiber

Esdram an tag bracht.
1

1 Es ist auch hierinnen ein schon erorterung

vnd aussteylung dess xxiiij.
|
Capittels Matthej auff diese gefer-

liche zeyt.
1

1 Kauffs, liess, es wirt wol bessern den guten acker.

6 Holzschnitte, die Finsternisse darstellend. Getruckt zu Strassburg

bey M. Jacob Cammer-
|
Lander. Anno. D.M.xLiij. Letzte Seite

Druckerzeichen.

12 BL Sig. Aij— Ciij. Holzschnitte.

») Nr. 28 S. 8.
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7.

Practica Joachim Hel-
|

lers, verordenten Astronomi zu

Nurn-
|
berg, nach der geburth Jesu Chri-

|
sti vnsers Heylands,

von neuem geprac-
|

ticiert, auff das Jahr,
1

1 D. M. LIIII.
1

1

Mars vnd Mereurius Regierende
|
Herren dieses M. D. Liiij Jars.

2 Holzschnitte. Gedruckt zu Niirnberg bey Magister
|
Joachim

Hellern.

[1653J 8 Bl.y das letzte leer. Sign. B.

Joachim Heller, 1518 zu Weissenfels geboren, war Professor der Mathematik

am Agidiengymnasium zu Nurnberg. Seiner religiosen Ansichten wegen aus

Nurnberg vertricben, wurde er spater kurfttrstlich sachsischer Astronom zu

Leipzig. Etwa 3 Jahrzehnte lang gab er jahrliche Praktiken heraus; obige,

die aiteste der vorliegenden Sammlung, ist fur das Jahr 1554 berechnet; er

war aber schon fruher ais Kalenderschreiber th&tig, da er auf seine „vorigen

Practicken des 2 vnd 53 Jars" verweist. Seine letzte bekanntc Praktik ist

fur das Jahr 1580 geschricben K Besondere Verdienste erwarb sich Heller

durch seine genauen Kometcnbeobachtungcn. Wir besitzen seine Aufzeichnungen

tiber die Kometen von 1556 (Nr. 10.) und 1557. (Nr. 12.) Fur beide Jahre hatte er

in seinen Praktiken Kometen vorausgesagt, allerdings in einer sehr vorsiehtigen

Form: „es mag sich nach naturlicher vermutung etwan widerum eine Materia

eines Cometen oder feurigen zeychens in liifften samlem oder villeicht auch

entzttndena *. Er hatte aber deshalb durchaus nicht nOthig, bei jeder Gelegen-

heit in seinen spfitern Praktiken auf diesen Erfolg seiner Prophezeihungen zu

pochen, da er fast fur jedes Jahr in derselben vorsiehtigen Weise eine

Kometenerscheinung ankundigte, wovon naturlich die meisten nicht eintrafen.

So schreibt er z. B. fiir das Jahr 1560: „es gibt mir solche Constellation . . .

nicht geringe vermutung, Das sich vmb solche zeyt widerumb ein Comet . .

.

samlen oder entziinden werdeu 8
. Ferner fiir 1562: „Es ist auch wol vermut-

lich, das beide durch krafift offtbemelter Finsternus der Sonnen, vnd ober-

zelten zusamfugung der Planeten, sich etwan ein Materia eines Cometen,

versamlen vnd entziinden mug" 4
. Ebenso fur 1563: „zu besorgen . . . Es

werdt auch die krafift solcher grossen Coniunction, vnd mechtigen Configuration

so vilfeltiger Stern, Planeten vnd finsternis, schwerlich ohne Cometen vnnd

Erdbidem, auch grosse Sindtflut, gififtige lufft vnd kranckheiten vergehen" 5
.

In Niirnberg druckte Heller, wie sein grosser Vorganger Regiomontan, seine

Kalcnder selbst; er starb 1590 zu Eisleben.

8.

Practica Magistri Jo-
|

achim Hellers verordenten Astronomi

zu
|
Nurmberg, auss warer Rechnung vnd grundt

|

der Himlischen

bewegung vnd Influentz,
|
von newem Practiciert.

|
Auff das.

||

•)Hellmann,Bep. Sp. 188. •) Nr. 10 S. 3. »;Nr. 15 S. 9. «)Nr.l7S.9. «) Nr. 18 S. 10.

6*
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MDLV.
1

1 Jar.
1

1 Regirende Planeten diss Jars.
|
Mars vnd

Satumus. 2 Holzschnitte. Gedruckt zu Nurmberg durch
|
Magister

Joachim Heller. Schluss: Gedruckt zu Niirnberg, durcli Magister
|

Joachim Heller.
|
Mit Romischer Keyserlicher Mayestet freyheyt,

nicht nach zudrucken.

[1554.] 12 BL Sign. Aij—Ciij.

9.

<£$ Stometcw fo btefc^ fST 6- ^artf f>ot\

Don f. tag <£tor«j an / bte miff Den to. 2(pri(te ju^SittmbctQ or*

(cfctaKi)/ Moeurung, Routine aud) torer mcfnung/ Jb aween Corner

ten gefa^t / gtfcnMufe refutftt n?fcD / fcurcfc

PHILIPPVS MELANTHON.
Ipfa friam quamtris Adamanti incifa feruntur. Quale putabarur Stoicus fffr D«*»

Cum pftimus , cedunt fata fcucra Deo Ipfr poteft Solis curfus inhibcrf uolantcfc

N« Dcus eft nuinOJ Pararuin arcac cUufuni, Jpftudut fcopulo* auinina ftarc nibcr*

Schluss: Gedruckt zu Witteinbsrg.
|
M. D. LVI.

0. Dr. 20 BL, dan letzte leer. Sign. Aij—Fiij.
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Vor und hinter dem Text stehen griechische und lateinische Verse

von Joh. Caselius, Fr. Raphael von Hettstedt, Hier. Osius, Z. P. (Zacbar.

Praetorius?) und Matth. Schiekrad von Bitterfeld.

Johann Hebenstreit aus Erfurt war Leibarzt dea Herzogs Erich von

Braunschweig, dann Stadtphysikus und Professor der Medizin zu Erfurt Er

unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu Wittenberger Gelehrten, so zu

Melanchthon, „seinem lieben Praceptor", und zu dessen Schwiegersohn dem

kurfurstlichen Leibarzt Kaspar Peucer, „seinem giinstigen Herrn und Freund".

Den Kometen von 1556, dessen Lauf er beschreibt, beobachtete er in Witten-

berg; auf Grund diescr Erscheinung prophezeit er: „es wird viel feuriche

Meteora, wunderliche gesichte, stern schiessen, gewaltige starckc stnrmwinde,

erdbeben, vergifftung der lufft, vnd viel vngestum wetter geben. Vnd were

nicht vnnaturlich, wenn ein finder Cometa folgetc." Gleichzeitig z&hlt er

eine Anzahl schon eingetroffener Naturereignisse des Jabres 1556 auf, u. a.

ein grosses Erdbeben in Konstantinopel * und eine in Stockholm am 3. Mai

Abends zwischen 8 und 9 Uhr wahrgenommene, ihm schriftlich mitgetheilte,

wunderbare Erscheinung. In einem besonderen Abschnitt wendet er sich

gegcn die von dem polnischen Astrologen Peter Prosuossczwice ausge-

sprochene und auch von andern getheilte Ansicht, dass der im April wahr-

genommene Komet mit dem zuerst beobachteten nicht identisch gewesen sei,

weil die Erscheinung vom 16. bis 31. Mftrz nicht gesehen wurde. Er fiihrt

den Beweis, dass beide sich in derselben Bahn bewegten und von ciner Farbe

waren. Die Ursache der zeitweisen Unsichtbarkeit sieht er in der Ungunst

der Witterung.

Von Hebenstreits Praktiken und Kalendern, die er „seinem gebrauche

nacha j&hrlich in deutscher und lateinischer Sprache herausgab, sind nur

wenige bekannt; Hellmann zfihlt 4 Stuck auf, fiir die Jahre 1565—1568.

Nach seinen eigenen Angaben in den beiden in unserer Sammlung befindlichen

Schriften ist die Zahl seiner Praktiken viel grosser. Schon auf das Jahr 1556

verfasste er ein deutsches und ein lateinisches Prognostikon, das 1555 in

Erfurt und in Wittenberg gedruckt wurde; ausserdem verweist er auf seine

Praktiken der Jahre 1560, 1564, 1565, 1566 und 1567. Ferner erwfthnt er

eine von ihm herausgegebene sonst nicht bekannte Schrift, tractatus de pareliis,

„so bis ins 1567. Jar ersehen", worin er nach seinen eigenen Angaben die

Bedeutung der Nebensonnen erortert und fruhere ihm bekannt gewordene

Erscheinungen mit gewissen geschichtlichcn und elementaren Vorgangen in

Verbindung bringt 2
. Hebenstreit starb 1569.

') Auf dieses Erdbeben beziehon sich zwei Flugbllltter von 1556; vgl. W oiler,

Pie ersten deutschen Zoitungou (Publik. des liter. Voreins in Stuttgart 111, 1872) 206.

*) Nr. 35 S. 17.
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10.

j>tactica/aufDa^m .dlvii .

3ar/fampt Stalling tmnD crdcrung/2Ba^
Wc crfc^rinung/ winD brmrgung/ t*£ wrgangmm twn&

Juuor awjrtcpgcfn QLonrnoi/ 3m (ecf>6 vnD futfffmgfirni

3ar gen>efirn/\?nD br&eum l>abf.2(uf} warm grunDf

t>*r 2t(ironomcp ron mwu tyiaaiurt

tmt> gcpellet tmrcfj

SO?, ^oacfy'm feller veroiDrntrn 2(ffronomunnu TlbrmbttQ

©atttrntttf. Sfto£n. ©onnc.

Schluss: Gedruckt zu Niirmberg,
|
bey Joachim Heller, Mit

|

Kayserlicher vnd Chur-
|
fiirstlicher zu Sach-

|
sen Freyheit nit

|

nacbzudru
|
cken.

[1556.] 20 Bl. das letzte her. Sign. B—E3.
Hcllmann, Rep. Sp. 188.

Der 2. Theil dieser Schrift enthalt die genauen Aufzeichnungen iiber den

Kometen von 1556, den der Verfasser auf einer Reise im Fichtelgebirge am

27. Februar entdeckte und nach seiner Heimkehr nach Niirnberg Nacht fur

Nacht bis zum 19. April init seincn Instrumcnten bcobachtete.
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11.

Practica, durch Chri-
|
stophorum Stathraionem, oder Mass,

|

der Artzney Doctorem vnd Physicum
|
zu Coburg mit fleiss

gestellet,
|
auff das Jar

1

1 M. D. LIX.
[ 1 1

1 Herren vnd regierer

dises Jars, sind
|
Venus Sonn vnd Juppiter. 3 Holzschnitte.

[Dillingen, Sebald Mayer. 1558.J 8 BI. Sign. Aij—Biij.

Typen und Planetenbilder des Titels sind dieselben wie Nr. 23.

Der Verfasser, ein Arzt in Koburg, gab j&hrlich Praktiken heraus, die

er mit einer Widniung an seine Freundc und Gonner versah 1
. Obige ist

seinem Schwager Johann Pfister, Biirgermeister von Koburg, gewidmet.

12.

Practica M. Joachim Hel
|
lers verordenten Astronomi zu

Niirmberg
|
auf das M. D. LIX. Jar, darin die zu-

|
kiinfftige ver-

enderung des gewitters vnnd
]
etlicher Regiment, auss den

Reuolutionibus vnd
|
Regirenden Finsternissen sampt dreyer

nechst
|
erschinenen Cometen bedeutung.

|
trewlich angezeygt

|

werden. Hohschnitt: Nurnberger Stadtwappen. Mit Kayserlicher

May. Freyheit
|
nicht nachzudrucken. Schluss: Gedruckt zu

Niirmberg, bey
|
Magister Joachim

|
Heller. Kleiner Hohschnitt:

Nurnberger Stadtwappen.

[1558.] 10 Bl. Sign. A2—B4.

In dieser, dem Kurftirsten August von Sachsen dedicirten Schrift theilt

Heller seine Beobachtungen mit, die er an dem 1557 im Oktober erschienenen

Kometen in Nurnberg gemacht hat. Ferner gibt er den ihm zugegangenen

giaubwurdigen Bericht iiber einen im Mai 1557 zu Mailand und Lyon beob-

achteten Kometen wieder. Eine dritte Kometenerscheinung vom Friihjahr

1558 ist unsicher.

13.

Von dem jungsten vnnd
|
achten Cometen, deren, so von dem

Jar
|
M. D. XXXI an, biss auff das yetzig

|
lauffend M. D. LVIII.

Jar, er-
|

schinen sein, im Augstmonat
|

gesehen.
1

1 Christus Luce

am 21. Cap.
|
Auch werden schrecknuss vnd grosse

|
zeychen

vom Himmel
|

geschehen.
1

1 Eras. Flock Doctor.
1

1 Nurnberg.
1

1

M. D. LVIII. Zierleiste. Seite 3 Stellung des Kometen am 18. und

19. August

l
) Vgl. Nr. 24 S. 2: „wie ich meine lieben Herrn vnd freunde jiirlicli zuverobren

pfloge, mit nieincm Prognosticou
.
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WifctwId?efciTctCtmet(»bettcrf!eft feKyetUOyn
<rf<i)iifen(|f/tc.

Schluss: Gedruckt zu Niirnberg durch
|
Valentin Neuber.

Zierleiste.

16 Bl.
t
das letzte leer. Sign. Alij—Diij.

Erasmus Flock, am 1. Januar 1514 geboren, wurdc 1543 Professor der

Philosophic und Mathematik in Wittenberg als Nachfolger des GeorgRhaticus;

1545 kchrte er nach Niirnberg zuriick, wo er bis zu seinem Tode, 21. Juli

1568, als Arzt thatig war. Obige, dem Bischof Friedrich von Wtirzburg

zugeeignete Schrift euthiilt seine Beobachtungen vom 18. bis 20. August, die

am 21. August durch ungunstiges Wetter unterbrochen wurden. Flock beruft

sich in seinen Ausfuhrungen auch auf den hochberuhmten und hochgelehrten

Herrn Nicolaus Kopernicus und bczeichnet als dessen Wahlspruch: Merus

mathematicus, mcrus idiota. Flocks Biographie und Schriften findet man bei

Ad e lung, Forts, und Erganz. zu Jochers Gelchrten-Lex. Bd. II, 1132.
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14.

Bedeutung vnd Offen
|
barung warer Hymlischer Influxion,

|

Nemlich der Finsternissen, so die folgenden Sie
|
ben Jar nach-

einander geschehen, Auch von der
|

grossen Coniunction Saturni

vnnd Jovis im
|
1563. Jar Conunction (!) Saturni vnd

|
Jovis

im 1564. Jar zukunfftig, dar-
|
rinn grosse verenderung der

Reych
|
vnd anderer ding angezeigt wer-

|
den, Vom 1559.

Jhar bis
|
jns 1565. Jar werende,

|
Gestellet durch ||

Nicolaum

C&sareum
|
Leucopetraum. 2 Holzschnitte, Fitisternisse darstellend.

Schluss: Gedruckt zu Nurmberg bey Georg Kreydla.

[1558.] 8 Bl. Sign. Aij—Biij. Kleine Holzschnitte.

15.

Practica, M. Joachim
|
Hellers, verordenten Astronomi zu

Nurn-
|

berg, auff das M. D. LX. Jar, darinn
j

die zukiinfftige ver-

enderung des Gewitters, vnd
|
andere kunfftige zufell auss den

Reuolu-
|
tionibus, vnd regierenden Finster-

|
nussen trewlich

ange-
|
zeigt werden.

1

1 Regierende Planeten dises Jars. 4 Holz-

schnitte: Saturnus. Jupiter. | Mars. Mercurius.
|
Mit Keyserlicher

Maiestat Freyheit. Schluss: Gedruckt zu Niirmberg, durch
|

Valentin Geyssler.

[1550.] 12 BL Sign. Aij—Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 188.

Die Schrift ist dem Bischof Friedrich von Wiirzburg gewidmet.

16.

Practica, Joachim Hellers, ' verordenten Astronomi zu Nurm-

berg, Auff das
|
M. D. LXI. Jar, Nach der Geburt

|
vnsers lieben

HERRN vnd Hey-
|
lands Jhesu Christi. || Auss warem grundt

der Astronomey mit fleiss
|
Practicirt, Zu Ehren Dem Ehrnuesten

Fur-
|
sichtigen, Erbarn vnd Weysen Rathe, der

|
loblichen

Reychstadt Nurmberg. Regierende Planeten dieses Jars. 3 Holz-

schnitte: Saturnus. Mars. ' Mercurius. Schluss: Gedruckt zu Niirm-

berg, durch Valentin
|
Geyssler, vnd Jeremias Portenbach.

|,
Mit

Keyserlicher Mayestat freyheit nicht nach zu drucken.

[1560.] 12 Bl. Sign. Aij—C.

Portenbach druckte 1564 in Erfurt. Ein aus seiner Tresse hervor-

gegangenea Gedicht wird crwahnt im Archiv fur Geschichte des deutschen

Buchhandels 10 S. 91.
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17.

Practica, Magistri Jo-
|
achim Hellers, Astronomi zu Nurm-

berg
|

vber das M. D. LXII. Jar, nach der Ge- 1 burt Jesu Christi

vnsers lieben HERRN vnd
|
Heylandts, Auss warem grundt der

Astro-
|
noraey, mit fleiss von newem gestellet, I Zu Ehren Dem

Ehrenuesten, Fursichti-
|

gen Erbarn, Weysen Rathe, der lob-

1

lichen Reychstadt Nurmberg. [\
Regierende Planeten des 1562.

Jars. 4 Holzschnitte: Jupiter. Mars.
|

Mercurius. Saturnus. Schluss:

Gedruckt zu Nurmberg, durch Valentin Geyssler, Mit Keyser-

licher
|
Mayestat freyheit nicht nach zudrucken.

[1561.] 2 Bl. Sign. Aij—Bij.

18.

Practica, Joachim Hel-
|
lers, verordenten Astronomi zu

Nurmberg,
|
auff das M. D. LXIII Jars, von zu-

|
nahenden

grossen verenderung, auss warem
|

grund der Astronomey, mit

fleyss ge-
|
rechnet vnnd Prognosticirt.

\\
Regierende Planeten

des 1563. Jars. 4 Holzschnitte: Jupiter. Saturnus.
|
Mercurius.

Mars. Schluss: Gedruck (!) zu Nuremberg, durch Valentin
j

Geyssler. Mit Romischer Kayserli-
|
cher Mayestat Freyheyt

nit
|
nach zu drucken. Zierleiste.

[1562.J 12 BL, das letzte leer. Sign. Aij—Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 188.

19.

Practica.
|

Newe zeytunge, Von der bedeutun-
|
ge, die da

folgen werden, auss dem obgemelten
|
Constellation vnd der

Finsternussen, Von wegen
|

jetzt vnserer schweren Siinden,

Sonderlich
|
in diser triibseligen zeyt zu lesen. || Per Paulum

Seuerum
|

Matematicum. Holzschnitt: Segnender Christus. Schluss:

Zu Nurnberg, bey Bernhart Fischer.

[1563?] 4 Bl. Sign. Aij—Aiij.

Weller, Die ersten deutschen Zcitungen (Publikation des liter. Vercins

in Stuttgart 111, 1872) 272.

Die Prophezeihungen dieser Praktik gelten fur die Jahre 1564—1570.

„Das vngliiek wirt die gantze Welt durchwandcrn, Vnd wirdt sich im M. D.

LXIIII Jar anheben, vnd wirdt weren, biss in das M. D. LXX Jar.**

20.

Practica Magistri f Joachim Hellers von Weissenfels
|
Astro-

nomi, etc. Auff das M. D.
|
LXIIII. Jar, nach der geburt vnsers
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lieben HErren vnd Heylands Jhesu Chri- 1 sti, aus warem Grundt

der Astrono-
|
mey von newem fleissig gerech-

|
net vnd Practi-

ciert.
|

Zu Ehren dem Wolgebornen Grauen
|
vnd Herrn, Herrn

Philipsen Grauen zu Eber-
|
stein, etc. Eomischer Keyserlicher

Maie-
|

stat Rath, vnd Koniglicher Maiestat
|

in Hispanien

Oberster, Meinem
|

gnedigen Herrn, etc. Holzschnitt: Wappen.

Schluss: Ein Hoch, Achtbar, Gestrenger Ern-
|
uester, Erbar

vnd Weiser Eath dieser Stadt Collen, hat auff an-
|
suchen des

Erbarn, wolgelerten Magistri Joachim Hellers die
|
begnadung

vnd befreiung, seinen Calendern vnd Practiken decre
|
tiert vnd

zugelassen, das dieselbe niemandts in dieser Stad,
|
dann Niclaus

Schreiber, dem ers zutrucken vergiint,
|
nachtrucken solle oder

moge, bei hochge-
|
meltes Eaths ernstlicher straff. Holzschnitt:

Wappen.

[1563.] 8 Bl. Sign. Aij—Biij.

21.

PROGNOSTICON ASTROLOGICUM.
j

Nicolai Gugler. Doctor,

etc. Auff das
|

M. D. LXIIIT. Jar nach der geburt vnsers Herren
j

vnd haylandts Jesu Chris ti. auss der leer des |
hoch berumptem

Ptholomei
|

gezogen.
\

\
Zu Eeren dem Wolgebornen Grauen vnnd

Herren Herren Friderich
|
Grauen zu Lewen stein vnd Scharpf-

neck etc. Eho. Kay. Ma.
|
Camerrichter etc. meinem gnedigen

herren.
|

Ptholo. 8. verb. Centiloqui.
|
Sapiens Anima confert

celesti operationi quemadmodum optimus
|

agricola, arando, expur-

gandoque confert naturae. 2 Holzschnitte: Jupiter. Mercurius.

Schluss: Getruckt in der Churfurstlichen Stat
|

Heydelberg, Durch

Michael Schirat.

[1563.] 8 BL Sign. A 2—A (statt B) 3.

Wic aus den Bemcrkungen „davon ich vergangen jars geschribcn hab"

oder „wie ich vor eim jar angezaigt" zu schliessen, schricb Gugler auch auf

das Jahr 1563 eine Praktik. In der Vorrede zu obiger Schrift, fiihrt er

Beschwerde, dass so viele Unerfahrene Prognostika scbreiben und verlangt,

dass von Reichswegen nur bcrufsmassigen Astrologeu die Veroffentlichung

von Praktiken gestattet werde.

22.

Practica:
|
Durch Christophorum

|
Stathmion, oder Mass,

der Ertzney
|
Doctorn, vnd Medium zu Co-

|
burg, mit fleyss

gestelt, |
Auff das Jar:

|
D. M. LXIIII. || Herren oder Eegenten
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dises Jars sind,
|
Mars. Venus. Mercurius. 3 Holzschnitte. Schluss:

Getruckt zu Augspurg, durch
|
Mattheum Francken.

[1563.] 8 Bl. Sign. Aij—Biij.

Die Schrift ist dem Stadtschreiber und Syndikus Georg Offen in Coburg

gewidmet.

23.

Practica
|
Auff das Jar M. D. LXIIII. Auss

|
waren funda-

menten Astronomie mit fleyss
|

gestelt, vnd beschriben, zu

ehren, einem Er-
|
baren, Fursichtigen, Wolweisen Rath, der

\

Statt Forcheim, etc. Durch Georgium
|
Winckler Forchemium,

der freyen
|
kunsten, und Artzney

|
Studiosum. I Regierende

planeten vnd Herrn dises 64. Jars, seind
|
Jupiter. Mars. Venus.

3 Holzschnitte. Mit Rom. Kay. May. Freyheit.
|

Getruckt zu

Dilingen durch Sebal-
|
dum Mayer. Schluss: Ich halts auch

mit Got.

[1563.] 8 Bl. Sign. Aij—Biij.

Georg Winckler aus Forchheim war spater Arzt zu Bietigheim in

Wiirtemberg.

24.

Practica:
|
Durch Christophorum

|
Stathmion, oder Mass,

Der Ertz-
|
ney Doctorn, vnd Medicum zu

|
Coburgk, mit fleyss

gestelt,
|
Auff das Jar:

|
M. D. LXV.

|
Herren oder Regenten

dises Jars, sindt.
|
Saturnus, vnd Venus. 2 Holzschnitte. Schluss:

Gedruckt zu Nurnberg, Durch
|
Valentin Newber. Zierleiste.

[1564.] 8 Bl. Sign. Aiij—Biij.

Einem Herru Sebaldus Buchner in Coburg gewidmet.

25.

Practica, oder Progno-
|
sticon, Auff das M. D. LXV. Jar,

Nach regierung der Planeten, vilfeltigen Aspecten,
|
Finsternuss,

vnd anderen vorgehenden zufellen,
|
trewlich vnud mit fleyss

gestellet, '

[

Durch :
[

[
Andream Rosam, der Artzeney

|
Doctorem,

des jungen Burggraffen zu
|
Meissen, etc. Physicum zu

|
Schle-

witz. Herren vnd Regenten
|
dises Jars.

|

Sonn, Jupiter vnd

Mars. 3 Holzschnitte. Schluss: Gedruckt zu Nurnberg, durch
I

Valentin Newber.

[1564.] 10 Bl. Sign. Aiij—C.

Andreas Rosa, Arzt und Astronom, geboren in Schweinfurt 1530, schrieb

tiber 30 Jahrc Kalender und Prognostica. In vorliegender, der Mutter seines
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Herrn, Fiirstin Klara von Anhalt gewidmeten Schrift vcrweist er auf seine

Praktik fiir 1564. Hellmann, der schon eine fur 1563 kennt, erwahnt bis

1596 im Ganzcn 12 Stuck 1
. Rosa bemerkt wiederbolt in den Vorrcden, dass

cs seine Gewohnheit sei, jedes Jabr eine Praktik zu verbffcntlichen. Seine

letztcn sind aus Amberg datirt, wo er am 22. August 1602 gestorben ist 2
.

26.

Practica nach der- Ge-
|
burt vnsers lieben HErren vnd

|

Heylands Jesu Christi,
|
M. D. LXV.

|
Jar.

j

Auss warera grundt

der Astrono-
j

mey mit fleiss Practiciert, Durch
|

Wolffen Geussen,

Astrolo-
|

gum zu Nurnberg.
|

Regierende Planeten dises Jars.
|

Jupiter vnd Mars. 2 Holzschnitte.

[Nurnberg, Valentin Neither. 1664.] 8 BL, das letzte leer. Sign. Aij—Bij.

Bl. 7 fehlt.

Den Drucker lassen die Typen und die Planetenbildcr des Titels erkennen

;

es sind dieselben wie Nr. 29.

Der Verfasser, der zugleich Arzt war, bemerkt in dieser Schrift, dass

cr auch auf das Jahr 1564 ein Prognostikon geschrieben habe; von ihm ist

nocb eine medizinische Schrift bekannt: Methodus curandorum morborum

mathematica. Frankfurt. 1613 3
.

27.

Practica Deutsch, Auff
|
das M. D. LVX. Jar, Nach der

|

Geburt vnsers lieben HERren vnd
|
Heylandts Jesu Christi,

!

Mit fleyss
|
und kurtz beschrieben, Durch Gre-

|

gorium Fabri-

cium Lutzensem,
|
der Artzney Doctorein zu

|
Schweinfurt.

|

Regierende Planeten dises Jai's sindt.
|
Saturnus. Mars. Venus.

3 Holzschnitte. Schluss: Gedruckt zu Nurnberg
|
durch Valentin

|

Newber. Zierleiste.

[1564.] 8 BL Sign. Aij—Biij.

Hellmann, Rep. Sp. 594 erwahnt eine in Augsburg gedruckte Ausgabe

dieser Schrift. Trotzdem keine andern Praktiken des Greg. Fabricius bekannt

sind, muss er doch schon vor 1564 welche geschrieben haben. Denn er bemerkt

in der an Veit Ulrich von Schaumburg gerichteten Vorrede: „Dieweil nun

gunstiger Juncker, ich auch widerumb raeinem vorigen brauch nach, auff

dises 65. Jar ein Prognosticum gestellet, habe ich dasselbige E.E. . . dediciren

vnd zuschreiben wollen. a

') Hellmann, Rep. Sp. 414

*) J 5 cher, Allgemeines Gelehrten-Lex. Bd. HI, 2217.

») Ebenda Bd. II, 976.
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28.

PRActica, Christiani Heidens verordneten Mathematici zu

Ntirm- |
berg, Auff das M. D. LXVI. Jar, Nach

|
der Heyligen

Geburt Jhesu Christi.
|

Allen guthertzigen zu trewer War-
|

nung

geschrieben.
|

! Regenten diss Jars, Mars mit hilff Saturni. 2 Rolz-

schnitte. Gedruckt zu Niirmberg, durch
|
Nicklaus Kuorrn.

[1565.] 14 Bl. Sign. Aiij—D.

Christian Heiden oder Heyden, Sohn eines bekannten Nttrnbcrger Schul-

mannes Sebald H. 1

,
geboren am 2. Mai 1526, gestorbcn am 9. Fcbruar 1576,

studirte in Leipzig und Wittenberg; seit 1564 war er Professor der Mathe-

matik in seiner Vaterstadt-Ntirnberg und verfertigte als solcher verschiedenc

kunstliche Instrumente. Er schrieb j&hrlich deutsche Praktiken, in welchen

er sich in die theologischen Streitfragen in einer Weise einliess, die ihm den

Hass vieler Theologen zuzog; er r&chte sich, indem er seinen Gegnern alles

Unheil prophezeite; so schreibt er einmal: „Mars drohet auss dem achten

hauss alien ehrgcitzigen vnnd zenkischen Theologis, entweder vntergang oder

ja entzetzung jres Ampts, Sonderlich aber den Gehtirneten, so vnter den

Zwillingen, dann dieweil beide Finsternus der Sonnen vnd Mond inn Gehiirnete

zeichen einfallen, werden derselben viel so hefftig gestOssig, vnd doch nieht

Hirschen art jre Horner abstossen, vnd juen Eselohren wider wachsen, vnd

also dem Mercurio mit solchen verrhaten werden, der diss Jar vnnd volgend

Jar dem Saturno seiner Esel viel, so jm ein lange zcyt entloffen, vnd hin

vnd wider in die Doctorschauben vnnd lange R5ck sieh vcrschloffeu, wider

mit schanden aussbeltzen, vnd inn jren alten Eselstal dahin sie gchbren,

wider eintreiben" 2
. Heidens Prophezeihungen sind meist in einer bildcr-

reichen, schwer verstandlichcn Sprache gehalten, mogen aber geradc deshalb

auf Ungebildete einen besonderen Eindruck gemacht haben. In seinen Schriften

tritt hftufig der ganze astrologische Unsinn zu tage und man lernt verstchen,

wie solche thorichte Wahrsagereien den Spott vernttnftig denkender Menschen

herausfordern mussten. Ich will nur cine Stelle aus der oben beschriebenen

Praktik citiren, zugleich als Bewcis, bis zu welchen Albernheiten die Stern-

deuter sich verstiegen und welchen Grad von Dummheit sie bei ihren Lescrn

voraussetzten. Zu den Finsternissen des Jahres 1566 bemerkt Heiden: „solche

werden mit jrer gifftigkeit bede dem Wild vnd Heimischen groben Viech

sich hefftiger vnd schedlicher erzeygen, mit grosserm abgang, dann diss 1565.

Dann alles Viehe, hoch vnd nider, so das 1566. gefallen, wirdt schindheriger

an gewechs bleiben, mit grossem missrath vnnd vngeschlechten, vor allcm

aber, werden die Rosse diss Jar viel hefftiger abgehen, vnd jheling vmbfallen,

sampt alien andern vierfiissigen Thiern, so vngcspaltcne Huff haben, vnd

') Vgl. Allgemeine doutsche Biographie Bd. XJJ, 852.

*) Nr. 32 S. 9.
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nicht wider kiirffen, von wegen der zusammenfugung, Martis mit Saturn i in

dem letzcn graden des Lbwen, die auch dem gespaltenen Viech durch den

geuierden scbein dest schedlicher ist.

Dessgleicheu was kleinere Visch, vnd vor andern alien ranb-Visch, auch

Krebs, werden diss jar, sich nicht wie zu gemeinen jaren vberflttssig erzeigeu,

yon wegen hefftiger feulung, vnd crstockung, so diss jar verursachen werden,

die gifftigen stinckenden Nebel, so die Scorpionische Finsternus verursachet,

Die wasser vergifften, doch mehr die stehendeu, als Weyer vnd See als die

fliessenden, nicht on schaden alles Vischwercks durchauss, welchc Nebel wie

sie vil schedlicher Miltaw gebern, wird diss jar, sonderlich zu vberschwelligen

Unzifer mehr gneigt sein als Rauppen, Kefer, Heuschrecken, vor welchem

plagen, vns Gott gnedig behuten wBlle, vnd durchauss alle Obrigkeit mit

grossem ernst darob sein, das alles Geschmeiss so viel muglich bey rechter

zeyt hinweg geraumbt werden. u

In Hellmanns Eepertorium werden keine Praktiken Heidens genannt;

in unserer Sammlung befinden sich 8 Stuck fur die Jahre 1566 bis 1573,

s&mmtlich bei Nikolaus Knorr in Niirnberg gcdruckt.

29.

Practica
|
Durch Christophorum

]
Stathmion, oder Mass, Der

Ertz-
|
ney Doctorn, vnd Physicum

|
der zeyt zu Coburgk, rait

|

fleyss gestellet, Auff
| das Jar:

||
M. D. LXVII.

\\ Herren oder

Regenten dises Jars sindt:
|

Mars vnd Juppiter. 2 Holzschnitte.

Schluss: Gedruckt zu Niirnberg, durch Valentin Newber. Zierleiste.

[1566.] 8 Bl. Sign. Aij—Biij.

Einem Hcrrn Hans von Hessberg gewidmet.

30.

Practica, oder Prognosti-
|
con, auff das M. D. LXVII.

Jar.
|
Nach regirung der Planeten, Aspecten, Finster-

|
niss vnd

anderen vmbstenden, be-
|
sonders fleiss gestellet. || Durch:

||

Andream Rosam, Suinphordianum,
|
der Artzeney Doctorera, vnd

des Jiingern
|
Burgraffen zu Meyssen etc. Physi-

|
cum, zu

Schlewitz. ' Dises Jars Herr vnd Regent
|
ist die Sonne neben

Venus. 2 Holzschnitte. Decreta Astrorum nemo praetoria ducat,
|

Ponere fata Deus, tollere fata potest. Schluss: Gedruckt zu

Niirnberg,
|
durch Valentin

|
Newber. Zierleiste.

[1566.] 8 Bl. Sign. Aiij—Biij.

Der Furstin Klara von Anhalt gewidmet. Dcr Verfasser verweist auf

seine, sonst nicht bekannte Praktik fur das Jahr 1566.
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31.

PQIPGNOSTICON. J$T<HJ)L0G1CVM.

2(uffbie tJierSettett wtb cmfrerc btbtutum to piotiewt

vnjer* cutfaen *rlofers vnt>feiigriiadj«:6/

3&efii C^riftt. 17^7.

Himuwo fwi/cf«ii conffxrgit [tngume dextram,

Hunc ultorc mancnt [aU cmenu Deo.

VOS OMNES QVI TRANSITIS AVDTTB DOLOREM. MEVM.

£urcf)£). Q5itformutft ©cfanfclb ^uM^num/^taer

lu^cit fyol/cn ©djiiel *u ZTTarputig/ im JLanb ju Reflet ge(Wl<t«

Schluss: Gedruckt zu Witteniberg, Durch
|

Peter Seitz.
1

1 1567.

16 Bl. Sign. Aij-^Diij.

Hellmann, Rep. Sp. 444.

Victorin Schonfcld, geboren 1525 in Bautzen, war Professor der

Mathematik seit 1557 und der Medizin seit 1566 an der Universitat Marburg;

er starb am 13. Juni 1591. Georg C&sius zahlt ihn neben Schoner, Reinhold

Rhaticus u. a. zu den bertihmtesten Astronomen seiner Zeit 1
. Schonfeld gab

») Nr. 50 S. 11.
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bis zu seinem Todc iiber 30 Jahrc lang Praktiken heraus *. In der vor-

licgenden bcrcchnete er nach den verschiedenen astronomischen Tafeln den

Eintritt, das Mittel nnd Ende der Finsternisse fur Marburgcr Breite und

fordert, nm den Mftngeln der vorhandenen Planetentafeln durch geuaue

Beobachtung abzuhelfen, seine Leser auf, ,zur zeit der Finsternis recht-

schaffene vnd eigentliche obseruationes anzustellen, Damit man endlich erfahre

welcbe tabulae oder Rechnung den augenscheinlicben obseruationibus am

nechsten zufallen."

Dem Text geht ein Widraungsgedicht des Professors und gekrOnten

Poeten Peter Paganus in Marburg voraus.

32.

PRactica Christiani
|
Heidens verordneten Mathemati-

|
ci

zu Nurmberg, Auff das M. D. LXVII. Jar.
|
Nach der heyligen

Geburt Jhesn Christi.
|
In giitem zu trewer warnung

|
geschrie-

ben. Regenten diss .Tars,
|
Mars. Saturnus. Mercurius. 5 Holz-

schnitte: 3 Planetenbilder, eine Sonnen-, eine Mondfinsterniss. Ge-

druckt zu Nttrmberg, durch
|
Nicolaum Knorrn.

[1566.] 12 BL Sign. Aii—Ciij.

Heiden berichtet in dieser Schrift von verheerenden durch ausser-

gewtihnliche Niederschlage vcrursachten Ueberschwemmungen im Jabre 1566.

33.

PRactica Christiani
|
Heidens verordneten Mathemati

|
ci

zu Nurmberg, AufF das M. D. LXVIII. Jar.
|
Allen guthertzigen

zu trewer warnung geschrieben.
1

1 Regenten diss Jars. |
Jupiter.

Mars. 2 Holzschnitte: Wer nicht kan die Warheyt leydn,
|
Der

sol all vnser Schrifften meidn.
| Dann wir durchauss, nur

Christi ehr
|
Suchen, wie sichs beflndt, nicht raehr. \\ Gedruckt

zu Nurmberg, durch
|
Nicolaum Knorrn.

[1567.] 14 BL Sign. Aij—D.

Diesc Scbrift beschaftigt sich fast nur mit den zu jener Zeit cntbrannten

dogmatiscben Streitigkeiten und zeigt, mit welcber Leidenschaft diese Kainpfe

audi in Nttrnberg gefilhrt wurden.

34.

PRactica Christia-
|
ni Heidens verordneten Mathe-

|
matici

zu Nurmberg, Auffs kiirtzte aussgezogen, I Auff das M. D. LXVIIII.

Jar, nach der
|
heiligen Geburt vnsers erlosers

|
Herrn Jesu

Christi, etc. 1 1 Principal Regent diss Jars. 1 1 Saturnus. Holz-

l
) Ueber sein Leben und seine Soliriften vgl. Allgemeine deutsche Biographio

Bd. XXXH, 308.
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schnitt. Gedruckt zu Nlirmberg, I durch Nicolaum Knorrn. Schhtss:

Ende dieser Practicken.

[1568.J 8 Bl. Sign. Aij—Bij.

35.

PROCNOSTICON
J6fftorfotm /an* gkftfcn wrgcgenbcn
$tU&cn / ©arnpt Drauff crfolgcten <Eumpefo

0e&o3«i/2(u|T*3#ar m. d. lxix.
J&arinn* «udj $n*9«r anbcr Smfon $<*

2>urd[> ©. Soganncm J&cftn/ireito/
Philolbphiac & Meclicinae Dottorem, Phyficum dC Lc#

tforem ordinarium/Mr ftrfcDfjfaW ^rfforbf.

Schluss: Gedruckt zu Erffordt, durch Conra-
|
dum Dreher,

zum bundten Lawen
|
bey Sanct Paul.

[1508J 10. Bl. Sign. Aij—Dij.
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Diese den Herren Ludolph und Hans Ohristoph von Gotfordt (Gottfarth)

gewidmete Praktik erschien mit den dazu gehorigen Kalendern zugleich in

lateinischer Sprache. Eine am 26. Juli 1568 vom Verfasser beobachtete

Feuerkugel gibt ihra Veranlassung auf friibere Ph&nomene dieser Art zuriick-

zukoramen. So sollen an den Tagen vor den Schlachten bei Pavia, 23. Februar

1525, und bei Mtiblberg, 23. April 1547, solche Erscbeinungen gesehen worden

sein. Aus einem alten in Reimen abgefassten Prognostikon citirt Hebenstreit

die Verse: „Weil M. D. LX. wird gezelt, — Pestilentz, Krieg, schreckt die

gantze Welt, — W. H. Franckreich leiden noth, — In Orient wird thewr

das Brodt, — Vnfried in Deutscbland wird entstehn, — Die anheber ver-

lieren Land, Leut und Lehn, — So auch der Adel aus vbermuth — Auffrbur

anricht, so kosts sein Blut, — Ein altes miides weisses Ross — Wird kranck,

bekumpt ein todtlichen stoss." Letztere Propbezeihung bezieht er auf den

Tod des Herzogs Heinrich des Jttngern von Braunschweig (1568), der ein

weisses Ross im Wappen fuhrte. Am Schluss der Praktik steben lateinischc

Gedichtc von Job. Pecelius, G. Fabricius und J. Hebenstreit.

Ueber den Drnckcr Konrad Dreher, der von 1560 ab zu Erfurt im Haus

zum bunten Lbwen bei Sanct Paul drucktc, vgl. Archiv fiir Geschichte des

dentschon Buchhandels Bd. X, 91.

36.

PRactica Christia
|
ni Heidens verordneten Mathe-

|
matici

zu Niiruberg, Auff das M. D. LXX.
|
Jahr, Nach der heiligen

Geburt vn-
|
sers Erlosers vnd Heilands

|
JHESV Christi, etc.

1

1

Regenten diss Jahrs.
|
Saturnus vnd Mars. 2 Holzschnitte. Ge-

druckt zu Niirmberg,
|
durch Nicolaum Knorrn.

[1569.] 12 BL, das letzte leer. Sign. Aij—Cij.

37.

Von dem Effect vnd wiir-
|
ckung, des Newen erschinen

Cometen, im 1569. Jar, den
|
achtcn Nouembris. Auch von der

bedeutung bayder Finsternuss des
|
Mons, so in disem 1570.

Jar geschehen, Mit alleni fleiss
|
zu lieb vnd Ehren, Auch trewer

warming
|
beschriben worden. i ! Durch.

|
Benedictum Wailerum

Mathe-
|
maticum. I Den Edlen, Ehrnuesten, Hochachtbarn, Er-

sanien, Fiir-
|
sichtigen vnd Weisen Herrn, Burgennaister vnd

Rathe des | heyligen Roniischen Reichs Statt Augspurg,
|

Meinen

giinstigen lieben
|
Herren. Holzschnitte: Der Komet umgeben von

zwei Mondjinsternissen.

0. 0. w. Dr. [1570.J 4. El. 0. Sign.

38.

PRactica Christia
|
ni Heidens verordneten Mathe-

|
matici

zu Niirmberg, Auff das M. D. LXXI.
|
Jahr, Nach der heiligen

6*
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Geburt vn-
|
sers Erlosers vnnd Heilands

|
Jhesu Christi, etc. 1

1

Regenten diss Jahrs.
|
Mars. Holzschnitt. Gedruckt zu Niirm-

berg, durch
|
Nicolaum Knorrn.

[1570.] 8 BL Sign. Aij—B.

39.

Practica Teutsch, auff
|
das Jar nach vnsers Herrn vnd

Selig-
|
raachers Jesu Christi Geburt, M. D. LXXI.

|
Nach er-

schaffung der Welt,
|
5533. 1 1 Gestelt zu Ehren: 1 1 Den Ehrn-

uesten, Er-
|
barn, Fursichtigen vnd Weisen Herrn,

|
Burger-

meister vnd Rathe der Keyserlichen
|
vnd Loblichen Reichstadt

Roten-
|
burg vff der Tauber, etc. 1 1 Durch 1 1 M. Georgium

Coesium,
|
Rotenburgensein. 1 1 Regenten diss Jars. 1 1 Jupiter,

Venus, Mithelffer
|
Saturnus. 1 1 Gedruckt zu Niirmberg, Durch

|

Valentin Fuhrraan. Schluss: Gedruckt zu Niirmberg, Durch
|

Valentin Fuhrman.

[1570.] 8 Bl. Sign. Aij—Biij.

Die Tiber das Leben des Georg C&sius oder COsius verbreiteteu Angaben

bedurfen nach den zahlreichen in seine Praktiken cingestreuten personlichen

Bemerkungen der Richtigstel lung. C&sius war 1543 oder 1544 ', nicht 1542,

wie Jiieher u. a. behaupten, zu Rothenburg a. d. Tauber geboren. Denn nach

einer Notiz in seiner Praktik furs Jahr 1582 (Nr. 54.) konnte er im Frtlhjahr

1553 noch keine Beobachtungen anstellen „weil er znr selben zeit noch nicht

gar 10 Jar alt gewesen u
. In Rothenburg genoss er den Unterricht seines

Vorgangers, des magisters philosophiac und Rektors Abdias Wickner, eincs

nicht unbedeutenden Mannes. Seine Studien vollendete er in den Jahren

1563—1565 zu Wittenberg; dort erwarb er sich astrologische Kenntnisse in

den Vorlesungen des Matheraatikers Sebastian Theodorich aus Windsheiin.

Seine theologische Laufbahn begann er in seiner Hcimathstadt Rothenburg,

wo er bis 1573 als Diakon wirktc, dann bekleidete er dieselbe Stellung

einige Jahre in Ansbach; von 1578 bis 1580 war er Pfarrer zu Leuters-

hausen; seit 1581 bis zu seinem am 4. September 1604 erfolgten Tode lebte

cr in gleicher Eigcnschaft in Burgbernheim, zwischen Rothenburg und Winds-

heim gelegen. Casius liess unermiidlich Jahr fur Jahr bis in sein Alter ein

Prognostikon erscheinen; das alteste ist nach seinen eigenen Angaben fur

das Jahr 1566 geschrieben; so bemerkt er 1580: „meine Prackticken diesc

15. Jar vber, vom 66. biss auff diss 81. fiirbracht" (Nr. 50.) und schon 1574

„wie ich dann nun in das 9 Jar Calender vnd Prognostica geschrieben". (Nr. 44.)

Die Notiz ttber eine Praktik zum Jahre 1561 2
, die er etwa 17 Jahre alt ver-

') Nach Outtinger, Moniteur des Dates, S. 146 am 17. Mai 1543.

f
) Hellmann, Rep. Sp. 71.
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fasst haben mtisste, beruht daher wohl auf einer Vcrwechselung. Sein letztes,

von Hellmann erwfthntes Prognostikon ist ftir das Jahr 1601 bestimmt. Casius

gcsteht, dass er in der astrologischen Kunst nicht besonders bewandert sei

„dieweil er-alters, der zeit vnd armut halben, auch durch mangel der BUcher

diss stadium Mathematices, wie auch andere Kunsten vnd Sprachen besser

vnd vollkommener zu lernen vnd zu studieren verhindert worden"; er

tauscht sich selbst nicht tiber den Werth seiner Erzeugnisse und bittet die

Lcser keinen allzu strengen Massstab an seine Prophezeihungen zu legen.

nWir fehlen vnd jrren", schreibt er, „in geringern sachen, damit wir auch

teglich vmbgehn. Wie viel weniger ist es wunder, das wir hie in dieser

kunst nit allwegen zutreffen, da in erforschung der natur so viel zu bedencken

ist, das auch die aller gelertesten nicht ergriinden mogen". Er griindet

seine Wetteranzeigen zum Theil auf frtthere Erfahruugen, da er die meteoro-

logischen Vorgftnge regelm&ssig aufzuzeichnen und die Witterungsnotizen

altercr Chroniken fiir seine Prognosen zu benutzen pflegte.

Mit seinem after citirten Kometenbtichlein meint er wohl den nach Jocher l

von ihm zusammengestellten Katalog aller bis 1570 erschienenen Komctcn.

40.

Practica Christiani
|
Heidens verordneten Mathematici

|
zu

Nurmberg, Auff das M. D. LXXII.
|
Jar, Nach der Heyligen

Geburt vnsers Er-
|
losers vnd Heylands Jesu Cliristi. 1 1 Regent

diss Jars.
|
Jupiter. HohschnitL Gedruckt zu Niirmberg, durch I

Nicolaum Knorrn.

[1571.] 10 Bl. Sign. Aij—C.

41.

PRactica, auff das Jar
|
nach Christi vnsers Heylands vnnd

|

Seligmachers geburt, M. D. LXXII. gestel-
|
let, durch M. Hiero-

uimum Wilhelm Pfarr-
|
herren zu Winterohausen

|
zu Ehren.

I

DEm Edlen vnd Wolgebornen Herren
|
Gottfriden, Herrn zu

Lympurgk, des Heyligen
|
Rumischen Reichs Erbschencken vnd

semper
|
Frey etc. seinen gnedigen Herrn.

|
Regenten diss Jars.

|

Jupiter vnd Venus. 2 Holzschnitte. Schluss: Gedruckt zu Nurrn-

berg, durch
|
Valtin Fuhrman.

[1571.J 8 BL Sign. Aij—Biij.

42.

Practica Christiani
|
Heidens verordneten Mathematici zu

Nurmberg, Auff das M. D. LXXIII.
|
Jar, Nach der Heyligen

l
) Allgemeines Gelchrt«n-Lex. Bd. I, 1544.
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Geburt vnsers Er-
|
losers vnd Hej'lands Jesu Christi. i I Regent

diss Jar, Mars. 2 Ilolzschnitte: Mondfinstemiss und Flanetenbild.

Gedruckt zu Nurmberg, durch
|
Nicolaura Knorrn.

[1572.] 12 Bl. Sign. Aij—Cij.

43.

Prognosticon Astrologicum, Oder
|
Practica Teutsch, Von

der
|
Witterung vnd andern gemeinen zufellen, des,

|
Nach Jesu

Christi vnsers Herrn vnd Seligraachers geburt.
|
M. D. LXXIIII.

Jars, nach erschaffung der welt 5536.
|
Auss warem grundt der

Astronomey mit fleyss vnd auflf das
|
kurztst beschriben, vnd

gestelt, Zu ehren vnd wolgefallen.
|
Dem Ehrnuesten, Erbarn,

Fursichtigen vnd wei
|
sen Herrn, Burgermeistern vnd Rathe,

der Keyserlichen
|
vnd Loblichen Reichsstadt Rottenburg an der

Tauber:
|
Meinen gunstigen vnd gebietenden Herrn. Durch !

M. Georgium Caesium Rotenburgensem. 2 Holzschnitte: Mer-

curius. Mars. Esaie 24. Das Land stehet jemerlich vnd ver-

derbt, der Erdboden nimbt- ab
|
vnd verdirbt, die Hohesten im

land nemen ab. Der fluch frisset das Land, denn
I
sie verschuldens

die drinnen wohnen. etc. Schluss: Gedruckt zu Nurnberg, durch

Valentin Fuhr-
|
man auflf S. Lorentzen Blatz. -

[1573.J 10 Bl. Sign. Aij—C.

44.

Prognosticon Astrologicum, Oder
|
Practica Teutsch, Von

den
|
vier zeiten vnd andern zufellen des, nach Jesu

|
Christi

vnsers HErrn geburt. M. D. LXXV. Jars,
|
Nach erschaffung

der Welt 5537. Auss warem grundt der Astro-
|
nomey mit fleiss

vnd auflf das kiirtzst beschrieben, vnd gestellt zu vnter-
|
the-

nigem gefallen vnd Gluckseliger Regierung.
|
Dem Durchleuch-

tigen Hochgebornen Fur ! sten vnd Herrn, Herrn Georg Friderich

Marggraflfen zu
|
Brandenburg, in Preussen, zu Stetin, Pomern,

der Cassuben vnd
|
Wenden, Auch in Schlesien zu Jegerndorff*

vnd etc. Her-
|
tzogen, Burggraflfen zu Nurnberg, vnd Fursten

zu
|
Rugen: Meinem Gnedigen Fursten vnd Herrn. Durch (Holz-

schnitt: Wappen.) M. Georgium Caesium Rotenburgensem.
|
Esa:

24. Das Landt stehet jemerlich vnd verderbt, Der
|
Erdboden

nimpt ab vnd verdirbt, Die Hohesten im Landt
|
nemen ab, Der

Fluch frisset das Landt, dann sie verschul-
|
dens die drinnen
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wohnen. Schltiss: Gedruckt zu Niirnberg,
|
Durch Valentin

|

Fuhrman. Zierleiste.

[1574.] 14 Bl. Sign. Aij—D.

Hellmann, Rep. Sp. 71.

45.

Prognosticon Astrologicum, Oder
|
Practica Teutsch, Von

den
|
vier zeiten vnd andern zufellen des, nach Jesu

|
Christi

vnsers HERRN vnd Seligmachers geburt,
|
M. D. LXXVI. Jars,

Nach erschaffung der Welt, 5538.
|
Auss warem grundt der

Astronomey mit fleiss vnd auff das kiirtzte
|
beschrieben, vnd

gestellt zu Gnedigem gefallen vnd
|
Gliickseliger Regierung.

! I

Dem Durchleuchtigen, Hochgebomen Fiir-
|
sten vnd Herrn,

Herrn Georgen Friderichen, Marggraffen zu Bran-
|
denburg,

zu Stetin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden, Auch in Schle- I

sien zu Jegerndorff, vnd etc. Hertzogen, Burggraffen zu Niirn- I

berg, vnd Fiirsten zu Rugen: Meinem Gne-
|
digen Fursten vnd

Herrn.
|
Durch M. Georgium Caesium Rotenburgensem. Holz-

schnitt: Wappen. Mars Regent diss Jars. Schltiss: Gedruckt zu

Niirnberg,
|
Durch Valentin

|
Fuhrman.

[1575.] 14 Bl. Sign. Aij—D.

Hellmann, Rep. Sp. 71.

In der Einleitung zu dieser Praktik versucht der Verfasser die auf

Grund gewisser Bibelstellen von mancheu aufgestellte Behauptung, dass die

Sterndeuterei schriftwidrig sei, zu widerlegen.

46.

Prognosticon Astrologicum, Oder
|
Practica Teutsch, Von I

den vier zeiten vnd andern zufellen, des, nach
|
Jesu Christi

vnsers HERRN vnd Seligmachers Ge-
|
hurt, M. D. LXXVII.

Jars, Nach erschaffung der Welt,
| 5539. Auss warem grundt

der Astronomey mit fleiss vnd auff das kiirtzte
|
beschrieben,

vnd gestellt zu Gnedigem gefallen vnd
|
Gliickseliger Regie-

rung.
|
Dem Durchleuchtigen, Hochgebornen Fiir-

|
sten vnd

Herrn, Herrn Georgen Friderichen, Marggraffen zu
|
Branden-

burg, zu Stetin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden, Auch in

Schle-
|
sien zu Jegerndorff, vnd etc. Hertzogen, Burggraffen

zu Niirn-
|
berg, vnd Fiirsten zu Rugen: Meinem Gne-

|
digen

Fursten vnd Herrn.
|
Durch M. Georgium Caesium Rotenburgen-

sem. Holzschnitt: Wappen. Mars mit Saturno, Regent diss Jars.
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Schluss: Gedruckt zu Niirnberg, durch
|
Valentin Fuhrmann.

Zierleisten.

[1576.J 12 Bl. Sign. Aij—Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 71.

47.

PRACTICA
|
Auff das M. D.

|
LXXVIII.

|
Jar. i i Gestellet

vnd gerechnet
|
Zu ehren dem Durchlauch-

|
tigen Hochgebornen

Fiirsten vnd Herrn,
|
Herru Christiano, Hertzogen zu Sachssen, i

Landgraffen in Duringen, vnd Marggraffen
|
zu Meissen, Meinem

gnedigen Herrn. 1 1 Durch M. Joachim Heller,
|
Churfiirstlichen

Sechsischen
|
Astronomum. 1 1 Zu Leipzig bey Nickel Nerlich I

Forraschneider.

[1577.] 12 Bl. Sign. Aij—Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 188.

48.

PROGNOSTICVM ASTROLOGICVM
|
Oder Practica

Teutsch, Von
|
den vier Zeitten, vnd andern zufellen, Auff I

das Jar, nach vnsers Herrn vnd Seligmachers Jesu
|
Christi

geburt M. D. LXXIX. Nach erschaffung der Welt 5541. |
Auss

warem grund der Astronomey, mit fleiss vnd auffs kiirtzest auss

vnterthe-
|
nigen schuldigen gehorsam beschrieben vnd gestellt,

Zu ehren vnd
|
bester wolfahrt:

|
Dem Durchleuchtigen, Hochge-

bornen Fiirsten vnd
|
Herrn, Herrn Georgen Friderichen, Marg-

graffen zu Branden-
|
burg, in Preussen, zu Stetin, Pomern, der

Cassuben vnd Wenden, auch in Schle-
|
sien, zu Jegerndorff, vnd

etc. Hertzogen, Burggraffen zu Niirmberg, vnd
|
Furst zu Rugen,

etc. Meinem gnedigsten Fiirsten vnd Herrn. Durch (Holzschnitt:

Wappen.) M. Georgium Caesium Rotenburgensem, Pfarherr zu

Leutershausen.
|

^. vnd rf\ Fames super vniversam terram inci-

piet. Schluss: Gedruckt zu Niirnberg, Durch Valentin Fuhrman.

[1578.J 12. Bl. Sign. Aij—Cij.

Hellmann, Rep. Sp. 71.

In der 8 Seiten langen Einleitung wendet sich Casius gcgen eine im

Druck crschienene Sehrift eines geistlichen Doktors, der erklart hatte, „Man

sol der Sternseher vnd Practickmacher weissagung mtissig gehen, Dann es

sey ein Abgotterey, vnd solche Teufflische Prackticanten, erraten es ohngefehr,

vnd liegen so jcramerlich, jhre Calender, Practicken vnnd deutung, sein so

voller liigen, das sie sich vor Gott, vnd alien fromen Leuten schemen soltcn.
a
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49.

Prognosticon Astrologicum, I Oder I Teutsche Practica, Von I

den vier Zeiten, Finsternussen vnd andern zu-
|
fellen, dises

nach Christi vnsers Herrn vnnd Seligma-
|
chers Geburt M. D.

LXXX. Jars, Nach Erschaffung der Welt,
|
5542. Auss warem

grund der Astronomey mit sonderm fleiss vnd auff
|
das kiirtzst

beschriben vnd gestellet, zu Gliickseliger Regierung, 1 1 Dem
Durchleuchtigen, Hochgebornen Fur-

|
sten vnd Herrn, Herrn

Georgen Friderichen, Marggraffen zu
|
Brandenburg, in Preussen,

zu Stetin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden, Auch in
|
Schle-

sien zu Jegerndorff, vnd etc. Hertzogen, Burggraffen zu Niirn-
I

berg, vnd Fiirsten zu Riigen, etc. Meinem Gne-
|
digen Fiirsten

vnd Herrn. 1 1 Durch M. Georgium Caesium zu Leutershausen.

Holzschnitt: Wappen. Mars. Finsternuss des Mons im Lowen. I

Gedruckt zu Niirnberg, durch Valentin Fuhrman.

[1579.] 12 Bl. Sign. Aij—Ciij.

Diese Praktik ist von Hellmann in seiner Schrift: Meteorologische Volks-

bticher, Berlin 1895, nach eineni Exemplar beschrieben, bei dem Drucker- und

Ortsangabe fehlen. Im iibrigen stimmt das dort wiedergegebene Titelblatt,

2 Druckfehler ausgenommen, mit dem. unsrigen genau ttberein. Mit seiner

fur den Oktober 1580 angektindigteu Kometenerscheinung hatte Casius mehr

**Gluck wie mit seinen ahnlichen Prophezeihungen fiir 1575 und 1576, da in

der That 1 580 von Mitte Oktober bis Dezeraber ein Komet beobachtet wurdc.

50.

PROGNOSTICON ASTROLOGICVM
|
Oder Teutsche Prac-

tick, von den
|
vier Zeiten, Finsternussen vnd andern zufellen,

I

dises nach Christi vnsers Herrn vnd Seligraachers Geburt
|
M.

D. LXXXI. Jars, Nach Erschaffung der Welt 5543. Auss wa-
|

rem grund der Astronomey, mit sonderm fleiss vnd auf das

kiirtzst be-
|
schriben vnd gestelt, zu Gnedigem gefallen vnd

|

gliickseliger Regirung I Dem Durchleuchtigen, Hochgebornen

Fiir-
|
sten vnd Herrn, Herrn Georgen Friderichen, Marggraffen I

zu Brandenburg, in Preussen, zu Stetin, Pomern, der Cassuben

vnd
|
Wenden, Auch in Schlesien zu Jagerndorff, vnd etc. Her-

I

tzogen, Burggraffen zu Niirnberg, vnd Fiirsten zu I Rugen, Meinem

Gnedigen Fiirsten
|
und Herrn: Durch (Holzschnitt: Wappen.)

M. Georgium Caesium Rotenburgensem, jtzt zu Leutershausen.

Schluss: Gedruckt zu Niirnberg, durch Valen-
|
tin Fuhrman.

[1580.] 16 Bl. Sign. Aij—Diij.
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Hellmann, Rep. Sp. 71.

In der Vorrcde gibt der Verfasser einc historische Uebcrsicht iiber alle

Freunde der Astrologic von Ptoleinaus Philadelphus an uud ziihlt die unter

seinen Zeitgenoscen hcrvorragenden Astrononien auf.

51.

[Practica Teutsch, auff das Jar 1581, gestellt durch M.

Georgium Mederum.]

[Niimberg, Valentin Fuhrmann. 1580.] 12 BL, das letzte Jeer. Titel-

blatt fehlt. Sign. Aij—Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 326.

In der vorliegenden, eincm Herrn Friedrich Albrecht von Hessberg

gewidmeten Schrift vcrweist der Verfasser, ein Astroiiom in Kitzingen, auf

seine Praktiken filr die 3 letzten Jabre. Zu Regentcn des Jahres 1581

bestiraint er die 3 obern Planeten.

52.

PROGNOSTICON
|
Oder Practica Teutsch,

|
Auff die vier

Zeiten vnd andere bedeutung der
|
Planeten, Finsterniissen,

boser Aspecten vnd dergleiclien,
|
Auff das Jar nach Jesu Christi

vnsers einigen Erlosers vnd
|
Heilands geburt 1582. Mit son-

dern fleiss warmings
|
weis gestellt: Durch I! M. Georgium

Mederum Francum, P. L.
|
Auff Polus hohe 49. grad 46. min.

, I

Regirende Planeten diss Jars sind, 1 1 Saturnus. Venus. Mars.

2 Holzschiitte: Saturn und Mars. Gedruckt zu Niimberg, Durch
I

Valentin Fuhrman.

[1581.] 12. Bl. Sign. Aij-Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 326.

53.

Practica oder Progno-
|
sticon, nach der Geburt vnsers

Herrn vnd Hey-
|
lands Jesu Christi, dess M. D. LXXXII. Jars,

I

Auff der Planeten Dignitet, widerwertige der Gestirn Aspect,

ver- 1 lauffene vnd gegenwertige Finsterniissen, ergangene Wunder-

zey-
|
chen, viel gesehene Cometen, vnnd auff andere von Gott

erwiesene,
|

Zornszeychen, mit allem fleiss gestellt, Neben klarem

vnnd griindli-
|
chem Bericht, dass, vnd wie die Cometen, nicht

allein Gottes ernste
|
Straffe portendiren, vnd vns drowen, Son-

dern selbsten mit
|

wircken, auss natiirlichen vrsachen, vnd

gemey-
|
nen der Natur Exempeln

j
erwisen.

1
1 Durch I i Andream
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Rosam von Schweinfurt, der Ar-
|
tzeney Doctorem, vnd der

Churftirstlichen
|
Statt Amberg jetzo Physicum. Holzschnitt:

Wappen. Gedruckt zu Nlirnberg, durch Valentin I Newber, Wohn-

hafft im obern Wehr. 1 1 Cum Gratia & Priuil. Caes. Maiest.

[1581.] 12 BL Sign. Aij—Ciij.

Hellmann, Rep. Sp. 414.

Auf der Rlickseite des Titelblattes sind die Jahresregenten Vcuus und

Saturn abgebildet. Darunter stchen die Verse: „Der Venus Stern stent wol

vnd gut, — Aber Saturn jm einhalt thut, — Noch berrschet mehr Venus,

vnd zwar — Neygen sie beyd, ein mittel Jar, — Das leydlich wirdt am

Wetter sein, — Von Friicbten reicb, vnd gut an Wein, — In frid vnd gsund

solchs zu erlebn, — Auss Gnaden, Gott, vns nnr wdll gebn. u Die Praktik

ist dem Kurfrtrsten Ludwig VI. von der Pfalz gewidmet. Der Verfasser

bemerkt, dass er 1574 tiber den 1572 erschienenen neuen Stern geschriebcn babe.

54.

Practica
|
von den vier Zeiten, Fin-

|
sternussen, Cometen,

etc. vnd derselben bedeu-
|
tungen, Auff das Jar nach Christi

vnsers Herrn vnd Se-'
|
ligmachers Geburt M. D. LXXXII.

Nach erschaffung der
|
Welt 5544. Auss warem grund der

Astronomey mit sonderm
|
fleiss vnd auff das kurtzst beschriben,

vnd zu gliick-
|
seliger Regierung dedicirt

|
Dem Durchleuch-

tigen,
|
Hochgebornen Fiirsten vnd Herrn, Herrn

|
Georgen

Friderichen, Marggraffen zu Brandenburg, in Preus-
|
sen, zu

Stetin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden, Auch in Schlesien

zu
|
Jegerndorff, vnd etc. Hertzogen, Burggraffen zu Nurnberg,

vnd
|
Fiirsten zu Rilgen, Meinem Gnedigen Fiirsten

|
vnd Herrn:

Durch (Holzschnitt: Wappen,) M. Georgiuin Caesium, Roten-

burgensem, jtzt zu Burckbernhaim. Schluss: Gedruckt zu Nurn-

berg, durch
|
Valentin Fuhrman.

[loSl.J 16 BL Sign. Aij—Diij.

Hellmann, Rep. Sp. 71.

In dicser Scbrift beschrcibt der Verfasser den Kometen von 1580 sowic

cinige von ihm beobacbtetc atmosphariscbc Ersebeinungen.

55.

Feldtbaw
|
vnd Ander Theil des

|
Prognostici Astrologici,

In welchen kurtzer
|
vnd eigentlicher Bericht, Wie vnnd zu

welcher
|
zeit, das Feldt in gegenwertigen Herbst bestel-

|
let,

Auch der Weitz vnnd Rocken, sampt an-
|
dern Friichten vnnd
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Gewecbssen, recht
|
ausgeseet werden solle,

|
Dieses Jahrs.

|
M.

D. LXXXII.
1 1 Allen Hausvatern vnnd Ackersleu- ! ten, gethaner

zusage nach, Zur besondern niitz-
|
lichen nachrichtung, auff

die grosse Practica,
|
weil es daselbst der leng halben, alles so

wol nicht
|
zuuormelden, nach dem Gewitter, sampt

|
rechten

Astronomischen vnd natiir-
|
lichen vrsachen, mit fleis ge-

|
setzt

vnd beschrieben. I Durch M. Tobiam Mollerum Crimnicensem. I

Astronoinuin.
|
Cum Gratia & Priuilegio. &c. Schluss: Gedruckt

zu Jhena, durch
|
Donat Richtzenhan,

|
Anno 1582.

16 BL Sign. Aij—Diij.

Tobias Mttller aus Krimmitzschau gebttrtig, Astronom in Zwickau, stellt

in obiger Schrift die Behauptung auf, dass die von ihm in 7 Klasseu ein-

getheilten Feldfrtichte, wie nach der Meinung der Alchimisten die 7 Metalle,

vom Einfluss der Planeten abhangig seien und berechnet nach dem Stand der

Planeten die fur das Saen der verschiedenen Getreidearten gtlnstigsten Zeiten.

So empfiehlt er z. B. den Niederl&ndern zum Weizcnsaen „den 27. Augusti

zu Mittag vmb 10. Vhr, bis auff 11. Vhr, vnd nachmittag zwo vjertel stunden

nach 5. Vhr, bis auff zwo viertel stunden nach 6. Vhr u und den Oberlandern

„den 5 Septembris zu mittag vmb 11. vhr bis zu 12. vhr, vnnd den 6. Septembris

frtic eine viertel stunde vor acht vhr, bis auff 10. vhr, vnnd nach mittag einc

viertel stunde nach 3. vhr, bis zu vntergang der Sonnen". Wer diese Rath-

schlage befolgt, soil, „wofern anders der Acker auch nicht zu gantz mager

vnd vbel beschickt worden", auf eine reiche Ernte zu rechnen haben. Zwci

ahnliche Schriften Mullcrs, der auch jahrliche Praktiken herausgab, fttr 1583

und 1584 erwahnt Jocher 1 unter dem Titel: Winter- und Sommer-Feldbau,

ein Sackbuchlein auf die Garten-Gewachse und Somraer-Frtichte gerichtet.

Der Drucker Donat Ritzenhayn war nach Grftssc 2 1564 bei Christ.

Rodinger in Jena als Gehilfc thfttig.

Verzeichniss der Verfasser.

Casareus, Nikolaus, 14.

Casius, Georg, 39. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 54.

Esdra, 6.

Eyssenmann, Simon, 1.

Fabricius, Georg, 27.

Flock, Erasmus, 13.

Gallianus, Konrad, 2.

Geldenhauer, Gerhard, 4.

Geuss, Wolf, 26.

») AlJgemeine8 Gelehrten-Lex. Bd. I LI, 742.

*) AUgemeino Literftrgeschichte Bd. V, 191.
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Gugler, Nikolaus, 21.

Hebenstreit, Johann, 9. 35.

Heiden, Christian, 28. 32. 33. 34. 36. 38. 40. 42.

Heller, Joachim, 7. 8. 10. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 47.

Meder, Georg, 51. 52.

Mttller, Tobias, 55.

Rosa, Andreas, 25. 30. 53.

Schonfeld, Viktorin, 31.

Severus, Paul, 19.

Stathmion (Mass), Christoph, 11. 22. 24. 29.

Virdung, Johann, 3.

Wailer, Benedikt, 37.

Wilhelm, Hieronymus, 41.

Winckler, Georg, 23.

Wolmar, Johann, 5.

Verzeichniss der Druckorte und Drucker.

Augsburg: Matth&us Franck 22.

Dillingen: Sebald Mayer [11.] 23.

Erfurt: Konrad Dreher 35.

Heidelberg: Michael Schirat 21.

Jena: Donat Ritzenhayn 55.

K5ln: Nikolaus Schreiber 20.

Leipzig: 0. Dr. 1.

Nikolaus Nerlich 47.

Nilrnberg: Bernhard Fischer 19.

Valentin Fuhrmann 39. 41. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 52. 54.

Valentin Geissler 15. 17. 18.

Valentin Geissler und Jeremias Portenbach 16.

Joachim Heller 7. 8. 10. 12.

Nikolaus Knorr 28. 32. 33. 34. 36. 38. 40. 42.

Georg Kreydla 14.

Valentin Neuber 13. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 53.

Oppenheira: Johann Kflbel 3.

Strassburg: Jakob Kammerlander 6.

Johann Schott 2.

Wittenberg: 0. Dr. 9.

Peter Seitz 31.

0. 0. und Dr. 4. 5. 37.
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Die Dante-Sammlung

der Alfred von Reumont'schen Bibliothek.

Von E. Fromm.

Auf dem Gebiete der Dante-Forschung hat Deutschland in

unserem Jahrhundert durch lange Zeit unstreitig eine fuhrende

Stellung eingenomraen. Man darf nur an die Namen Kanne-

giesser und Streckfuss, Kopisch und Braun, Paur und Francke,

Philalethes und Witte, Hettinger und Ruth erinnern, urn die

Fiille dessen anzudeuten, was fur die Erklarung und das

tiefere Verstandniss des grossen italienischen Dichters von

deutscher Seite geleistet worden ist. Mit dem Dahinscheiden

des unvergesslichen Konigs Johann und Karl Witte's, des hoch-

verdienten Prasidenten der deutschen Dante -Gesellschaft, ist

diese Fiihrung seit den achtziger Jahren zum grossen Theil

wieder an Italien zuriickgefallen ; die deutsche Dante-Gesell-

schaft hat sich zwar noch nicht aufgelost, sie hat aber seit dem

Erscheinen des vierten Bandes ihres Jahrbuches so gut wie

nichts inehr von sich horen lassen, und an die Zeiten der hoch-

gehenden Dante-Begeisterung in Deutschland erinnert eigentlich

nur noch die von dem koniglichen Gelehrten in der Prinzlichen

Sekundogenitur-Bibliothek in Dresden begriindete Dante-Samm-

lung, deren Bestand von etwa 800 Nummern im Jahre 1882

Julius Petzholdt in vortrefflicher Weise beschrieben hat l
. Neuer-

dings hat man den Gedanken angeregt, die beinahe entschlafene

deutsche Dante -Gesellschaft zu neuem Leben zu erwecken;

Hermann Grauert und Franz Xaver Kraus haben im Historischen

Jahrbuch 2 ihre Meinungen tiber die Moglichkeit und Zweck-

massigkeit soldier Absichten ausgetauscht und dabei den Beweis

erbracht, dass das Dante-Studium bei uns doch noch nicht vollig

') Catalogus bibliotbecae Dantcae Dresdeusis a Pbilalethe b. rcge Joanne

Saxoniae conditac, auctae, relictae. Lipsiae 1882. VI, 126 S. 8°.

2
) Bd. XVIII, Miinchen 1897, S. 58 ff. und 520 ff.
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erloschen ist. Der Freiburger Kirchenhistoriker hat selbst ein

grosses Werk dem Abschluss genahert, welches bestimmt ist,

zu zeigen, dass Dante in der Geschichte und Literatur der christ-

lichen Volker eine ganz einzige und mit keiner andern zu ver-

gleichende Stellung einnimmt, dass er fiir seine Zeit eine grosse

und herrliche Mission hatte und dass diese Mission auch noclf

fiir die Gegenwart gilt. Seit Jahren verfolgt Kraus auf das

genaueste die in- und auslandische Dante-Literatur, und in seinem

Freiburger Heim hat er eine Dante-Bibliothek von nicht gewohn-

lichera Umfange und Werthe angesammelt.

Die auf den folgenden Blattern verzeichnete, 224 Nummern
umfassende Dante-Sammlung, welche aus dem Nachlasse Alfred

von Reumont's und als ein Theil von dessen Bucherschatzen an

die Aachener Stadtbibliothek ubergegangen ist
1
, kann weder

mit der Dresdener noch wohl auch mit der Kraus'schen Samm-

lung in Vergleichung gesetzt werden; gleichwohl ist sie in hohem

Masse beachtenswerth, und im Hinblick auf jene oben ange-

deuteten Bestrebungen, welche eine Wiederbelebung des Dante-

Studiums in Deutschland zum Ziele haben, wird ihre Beschrei-

bung daher vielleicht nicht unzeitgemass erscheinen.

Reumont ist gegen Ende des Jahres 1829 in der bescheidenen

Stellung eines Hauslehrers nach Florenz, dem Geburtsorte Dante

Allighieri's, gekommen; hier war er bei der Einweihung des

Ehrendenkmals zugegen, welches am 24. Marz 1830 dem Dichter

in der Kirche S. Croce errichtet ward. Als 40 Jahre spater

die Ausgabe der Divina Commedia von Paolo Costa in seinen

Besitz kam, welche am Einweihungstage erschienen war, da

setzte er unter den bezilglichen Hinweis des Schlussblattes in

lebendiger Erinnerung an das Ereigniss die Worte: „Lo scrivente

trovossi presente a tale inaugurazione". In Florenz lernte er

im September 1831 den urn acht Jahre alteren Karl Witte

kennen, dem er in Freundschaft fiir das Leben verbunden ge-

blieben ist. Als den Kernpunkt in dem Wirken der beiden

Manner darf man die Vermittlerrolle bezeichnen, welche ihnen

zwischen zwei grossen Nationen zugefallen ist; Witte hat sie

auf anderem Gebiete wie Reumont ubernommen, ihm war es

beschieden, die Riesengestalt Dante's mit grossem, klarem Blick

verstandnissvoll und sicher zu durchdringen und uns mit unver-

J
) Vgl. oben S. 42 f.
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96 E. Fromm

gleiclilicher Kenntniss der Sprache und echt dichterischer An-

empfindung wiederzugeben. Man wird vielleicht nicht fehlgehen,

wenn man Reumont's nie endendes Interesse an Italiens grosstem

Dichter auf den in Florenz geschlossenen Bund mit dem spateren

Fulirer der deutschen Dante-Forschung zuruckleitet, wie dieser

andererseits die mannigfachsten Anregungen durch den ruhm-

vollen Erforscher italischer Geschichte erfahren hat. Als Witte

im Jahre 1869 den ersten Band seiner Dante- Forschungen

(vgl. Nr. 11) veroffentlichte, da hat er ihn Reumont als „dem

einsichtigen und unermudlichen Forderer seiner Studien" ge-

widmet.

Einen ersten Beitrag zur Dante-Literatur hat Reumont selbst

im Jahre 1838 geliefert, indem er sich sogleich der wichtigsten

Frage der gesammten Dante-Forschung zuwandte; fur das von

ihm herausgegebene Jahrbuch „Italia
a

, welches Arbeiten von

A. Hagen, Kopisch, Heinrich Leo, v. Rumohr, Karl Witte, Geibel

u. A. enthielt, lieferte er einen Aufsatz unter dem Titel „ Bea-

trice. Aus Dante's Jugendleben" 1
. Im Jahre 1846 folgten die

„Dichtergriiber. Ravenna, Arqui, Certaldo" 2
, ein Werkchen,

welches auch in Italien nicht unbeachtet blieb; in einem die

Dante-Forschung der Deutschen seit dem Jahre 1767 beleuch-

tenden Artikel hat Pietro Mugna 3 schori 1847 des Verfassers

in ehrender Weise gedacht: „Del nostro poeta", sagt er, „tratto

pure Alfredo Reumont, nome gia noto e caro all' Italia,

tanto benemerito delle nostre lettere in Germania,
in una bella operetta ,1 sepolcri di poeti', e sono Dante, Petrarca

e Boccaccio, glorioso triumvirato, in Ravenna, Arqua e Certaldo".

Mit Aufmerksamkeit hat Reumont weiterhin die neueren Er-

scheinungen der Dante-Literatur verfolgt, wie seine bibliogra-

phischen Arbeiten und Referate im „Archivio storico italiano
U4

,

in der „Allgemeinen Preussischen Zeitung" 5
, in seiner „Biblio-

grafia dei lavori pubblicati in Germania sulla Storia dTtalia"
,

J
) Jahrgang I, Berlin, A. Duncker, S. 65—103; ein zweiter Jahrgang

der „Italiaa erschien 1840.

*) Berlin, A. Duncker. IV, 87 S. 8°.

8
) Vgl. unten Nr. 4.

*) torn. Ill, Firenze 1846, Appendice p. 424 f. u. torn. IX, 1854, Appcn-

dice (vgl. Nr. 34).

b
) Zur italienischen Literatur. I. Dante und Ariosto; II. Dante, Trecento

und Quattrocento: Berlin 1847, Nr. 26, 28, 29; 1848, Nr. 6 und 8.

6
) Vgl. Nr. 7.
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in der v4ugsburger Allgemeinen Zeitung" 1 und in der „Litera-

rischen Rundschau" beweisen. Drei selbstandige Aufsatze hat

er dann noch im Jahrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft

uber „Dante's Exil", uber „Dante's Familie" und uber „Rom
in Dante's Zeit tt

geliefert 2
.

Zu den Koryphaen der Dante-Forschung hat Reumoht zweifel-

los nicht gehort, und man darf daher nicht erwarten, dass der

Dante -Bestand seiner Bibliothek etwa an den Dante -Besitz

Witte's, der im Jahre 1850 bereits 106 Ausgaben der Divina

Commedia gesammelt hatte (vgl. unten Nr. 76) irgendwie heran-

rciche. Aber er hat rait Sorgfalt alles gesammelt, was ihm

an kleinen Schriften aus dem weiten Kreise der in Literatur,

Kunst und Diplomatic hervorragenden Manner, mit denen er in

freundschaftliche Beruhrung treten konnte, zugegangen ist, und

gerade diese kleineren Schriften, die zahlreichen Gelegenheits-

schriften, welche meist nur in wenigen Exemplaren gedruckt

worden sind, die Ausschnitte aus Journalen und Zeitungen (wie

Nr. 4, 44, 166, 200, 209), welche kaum noch sonst irgendwo

sich erhalten haben durften. verleihen seiner Sammlung ihren

eigenthumlichen Werth. Man wird in ihr vielerlei finden, was

selbst in Petzholdt's .Catalogus der Dresdener Sammlung vom

Jahre 1882 nicht aufgefuhrt ist, und sogar einige Schriftchen,

welche Scartazzini's bewunderungswiirdige Arbeit uber die

deutsche Dante-Literatur (Nr. 8) unerwahnt lasst.

Um die Bedeutung der hier beschriebenen Sammlung zu

kennzeichnen hebe ich nur einige Nummern besonders hervor:

unter den bibliographischen Werken begegnet man an erster

Stelle der jetzt ausserst selten gewordenen „Bibliografia Dantesca"

von Colomb de Batines, unter den Ausgaben und Uebersetzungen

der Gottlichen Komodie der beriihmten funfbandigen Lombardi-

Ausgabe (Nr. 79), der Londoner Miniatur-Ausgabe vom Jahre

1823 (Nr. 80) 3
, der Ausgabe von Foscolo (Nr. 86), der Quart-

Ausgabe Witte's von 1862 in ilirem prachtigen Originaleinband

(Nr. 91), Scartazzini's vierbandiger Ausgabe (Nr. 93), dann den

Uebersetzungen von Kopisch (Nr. 96 und 109), Witte (Nr. 100,

J
) 1866, Beilage, Nr. 145 und 146.

2
) Bd. I, S. 375—83; II, S. 331—53; III, S. 369—422.

3
) Das kleinste Buch der Sammlung von nur 8,2 cm Htfhe und 4,7 cm

Breite; die Turiner Quart-Ausgabe von 1886 (Nr. 95) dagogen 36 cm hoch

und 27 cm breit.

7
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101 und 106), Kannegiesser (Nr. 105), unci Philalethes (Nr. 102).

Das Exemplar der letzteren ist Reumont von dem koniglichen

Autor gewidmet; das Vorsatzblatt trftgt von der Hand des Konigs

die Worte: „dem tiefenKenner It alien s von dem Verfasser".

Aus der Reihe der Erlauterungsschriften zur Divina Comme-

dia seien erwabnt: Cancellieri's Osservazioni (Nr. 118) von 1814,

welche Batines bereits als selten und schwer auffindbar bezeichnet;

die Abhandlung „del comento su la D. C. appellato Pottimo"

(Nr. 131) von Batines, mit handschriftlichen Zusatzen des Ver-

fassers: die Abhandlung von Audin de Rians (Nr. 136) mit hand-

schriftlichen Bemerkungen von Batines; Jacobus Dantis „Chiose

alia Cantica delP Inferno", hrsgb. von Lord Vernon (Nr. 164),

nur in 100 Exemplaren gedruckt; Witte's „Correzioni al testo

delle Opere Minori tt und „Nuova Centuria" von 1853 und 1854,

welche nur in 50 und 150 Exemplaren gedruckt worden sind,

und schliesslich Witte's „observationes tt vom Jahre 1855, die

nur in 25 Exemplaren zur Ausgabe gelangten.

Was die Titelaufnahmen angeht, so sind dieselben unter

Heranziehung der nothigen und erreichbaren bibliographischen

Hulfsmittel erfolgt; alle Zusatze zum eigentlichen Titel, wie

erganzte Verfassernamen, Vornamen u. s. w. sind in eckige

Klammern gesetzt, die Schriftgattung des Originals ist bei-

behalten. In den den einzelnen Titeln beigefugten Bemerkungen

beziehen sich die Verweise „Batines u und „Scartazzini tt auf die

Bibliografia Dantesca (vgl. Nr. 1) und auf „Dante in Ger-

mania" (vgl. Nr. 8); die Bemerkungen suchen ausserdem fiber

den Inhalt der Schriften uberall da genauer zu orientiren, wo

der Titel das nicht in ausreichender Weise thut, und besonders

beachtenswerthe Publikationen als solche in aller Ktirze zu

kennzeichnen. Der systematischen Titelfolge ist ein alphabe-

tisches Namenverzeichniss zur Erleichterung der Beniitzung des

Kataloges beigefugt.

Die verzeichneten Schriften bilden als „Dante-Sammlung tt

cine besondere Abtheilung der von Reumont'schen Bibliothek in

der hier gegebenen Nummernfolge; als Signatur ist uberall:

v. R. D. S. zu erganzen, bei den in Sammelbanden enthaltenen

Schriften, wie Reumont solche unter dem Titel ^Miscellanea

Dantesca" mit grosser Sorgfalt zusammengestellt hat, ist ausser-

dem am Schluss der Beschreibung jedesmal die Nummer des

Bandes in Klammern (M. D. I—VII) hinzugefiigt.
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Die von Reumont'sche Bibliothek ist ueben der Dautzen-

berg'schen Scbenkung unstreitig der werthvollste Bestandtheil

der Aachener Stadtbibliothek. Es wird vielleicht moglich wer-

den, spaterhin einen Gesammtkatalog ihrer auserlesenen Bestande

zur italienischen Geschichte im Allgemeinen und zur Geschichte

Toskanas im Besonderen der Oeffentlichkeit zu iibergeben; in

dieser Festschrift war es eine Ehrenpflicht, wenigstens in etwa

den Eeichthum dessen anzudeuten, was der hochherzige Geber

seiner Vaterstadt als Geschenk hinterlassen hat. Moge zunachst

die deutsche Dante-Forschung aus dem Hinweis auf die hier fur

sie vorhandene Literatur einigen Nutzen Ziehen.

A. Allgemeines.

I. Bibliogrraphisches.

1. (Batines. 1845—46.) — Bibliografia Dantesca ossia Cata-

logo delle edizioni, traduzioni, codici manoscritti e comenti della

Divina Commedia e delle opere minori di Dante, seguito dalla

serie de' biografi di lui, compilata dal sig. Visconte Colomb
de Batines. Traduzione italiana fatta sul manoscritto francese

deir autore. . . . Tomo I—II. Prato tipografia Aldina editrice.

1845—46. VIII, 769 u. IX, 388 S., 1 Bl. 8°.

Bd. II schliesst mit den Worten : „Finito di stampare nella industriosa

citta di Prato, il di XXX di-Agosto dell' anno MDCCCXXXXVHI. A spese

della tipografia Aldina. 44 — Das beriihmte und bis heute noch immer be-

deutendste, mit grOsster Sorgfalt bearbeitete bibliographische Dante-Werk

ist unvollendct geblieben; es umfasst nur die Handschriften, Ausgaben and

Erklftrungen der Divina Commedia. Es ist jetzt ausserst selten,

nahezu unauffindbar geworden [vgl. Scartazzini, Dante (Geistcshelden.

Eine Sammlung von Biographieen. Hrsgb. von A. Bettelheim. Bd. XXI),

Berlin 1896, S. 230 und Witte, Dante-Forschungen. Bd. I, S. 231 ff.]

2. (Petzholdt. 1844.) — Catalogus Bibliothecae Danteae

edidit Julius Petzholdt. ... (A. u. d. T.: Catalogi biblio-

thecae secundi generis principalis Dresdensis specimen sextum

Joanni serenissimo Duci Saxoniae . . . offert Julius Petzholdt.)

Dresdae, sumptu editoris typis expressit B. G. Teubner. 1844.

IV, 16 S. 8°.

Scartazzini II, 67 u. 129. — (M. D. II.)

3. (Petzholdt. 1855.) — Catalogus Bibliothecae Danteae

edidit Julius Petzholdt. Nova editio. (A. u. d. T.: Catalogi

bibliothecae secundi generis principalis Dresdensis specimen nonura
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Joanni potentissirao regi Saxoniae . . . rite pie grate offert . . .

Julius Petzholdt.) Dresdae, Rud. Kuntze. 1855. VI, 56 S. 8°.

Scartazzini II, 67 u. 130. — (M. D. IV.)

4. (Mugna. 1847.) — PietroMugna, Dante in Germania.

Abdruck am: „Caffe Pedrocchi tt anno II, Padova, tip. Crescini,

1847, Nr. 40. 1 Bl. fol.

Wtirdigt rait Begeisterung die Danteforschung der Deutschen seit dor

Bachenschwanz'schen Uebersetzung vom J. 1767. — (M. D. V.)

5. (Witte. 1856.) — Karl Witte, Deutsche Dante-Studien

im Jahre 1855. (Blatter fur literarische Unterhaltung. Leipzig,

Brockhaus, 1856, Nr. 2 vom 10. Januar, S. 29—32.)

Wieder abgedruckt in W.'s Dante-Forschungen Bd. I, S. 213 f. —
Scartazzini II, 109 u. 138. — (M. D. V.)

6. (Witte. 1856.) — Italienisehe Uebersetzung von Witte's

Artikel ^Deutsche Dante-Studien im Jahre 1855" in den Blattern

fur literarische Unterhaltung 1856, Nr. 2 vom 10. Januar.

(Ausschnitt aus: „Lo Spettatore" anno II, Firenze 1856, Nr. 18

vom 4. Mai, S. 209—211.)

(M. D. V.)

7. (Reuniont 1863.) — Bibliografia dei lavori pubblicati in

Germania sulla storia d'ltalia di Alfredo Reumont d'Aquis-

grana, dottore di filosofia e di legge, accademico corrispondente

della Crusca, delle regie accademie delle scienze di Berlino,

Brusselles, Monaco, Torino. Berlino, Ridolfo Decker. 1863.

IX S., 1 Bl. 467 S. 8°.

Enthalt S. 41—43 eine Uebersicht iiber die hauptsachlichsten in Deutsch-

land verGffentlichten Dante-Arbeiten. — Vgl. Scartazzini I, 125 u. II,

73 u. 132.

8. (Scartazzini. 1881—83.) — Dante in Germania. Storia

letteraria e bibliografia Dantesca alemanna per G[iovanni]

A[ndrea] Scartazzini. Parte prima: Storia critica della

letteratura Dantesca alemanna dal secolo XIV sino ai nostri

giorni. — Parte secunda: Bibliografia Dantesca alfabetica e

sistematica. Napoli-Milano-Pisa, Ulrico Hoepli. 1881—83. 1 BL,

312 S. u. 360 S. gr. 8°.

Enthalt eine nahezu erschopfende Uebersicht iiber die gesammte deutsche

Dante-Literatur. In der ^Bibliografia alfabetica" des 2. Bandes sind den

Autorennamen biographische Notizen hinzugefugt; im Anhang (Bd. II, 267 f.)

findet man eirfe Abhandlung „Di alcuni punti controversi risguardanti la

vita e le opere di Dante Alighieri*4

.
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9. (Witte. 1881.) — Karl Witte, Anzeige von Scar-

tazzini's „Dante in Germania. Parte I." (Separatabdruck aus

dem Literaturblatt fiir germanische und romanische Philologie,

Heilbronn 1881, Nr. 12, S. 444—48.) 1 Bl. 4°.

Scartazzini II, 112 u. 140. — (M. D. VII.)

II. Sammelwerke.

10. (Jahrbuch. 1867—77.) — Jahrbuch der Deutschen

Dante-Gesellschaft. Bd. I. Mit einer lithograph irten Tafel. —
Bd. II. Mit Dante's Bildniss nach einer alten Handzeichnung.

— Bd. III. Mit einer photographischen Tafel (Ausstellung von

Dante's wiederaufgefundenen Gebeinen in der Kapelle Braccio-

forte zu Ravenna am 24. Juni 1865) und einem Plan von Rom.

[Bd. I—III herausgegeben von Karl Witte.] — Bd. IV. Im Auf-

trage des Vorstandes herausgegeben durch J[ohann] A[ndreas]

Scartazzini. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1867, 1869, 1871 und

1877. 2 Bl., 410 S. mit 1 Tafel; VIII, 446 S. mit 1 Tafel;

1 Bl., 545 S. mit 2 Tafeln u. IX S., 1 Bl., 676 S. 8°.

Vgl. Scartazzini II, 120 ff., wo der Inhalt der Bande im Einzelnen

angegeben ist.

11. (Witte. 1869—79.) — Dante-Forschungen. Altes und

Neues von Karl Witte. [Erster Band.] Mit Dante's Bildniss

nach Giotto, nach dem 1840 wiederentdeckten Frescobilde im

Palazzo del Bargello (Pretorio), bevor dasselbe 1841 ubermalt

ward, in Kupfer gestochen von Julius Thaeter. Halle, Verlag

von G. Emil Barthel. 1869. XVI, 511 S. mit 1 Tafel. 8°. —
Zweiter Band. Mit Dante's Bildniss nach einer alten Hand-

zeichnung und dem Plan von Florenz zu Ende des 13. Jahr-

hunderts. Heilbronn, Verlag von Gebr. Henninger. 1879. X,

604 S., 1 Bl. mit 2 Tafeln. 8°

Scartazzini II. 110 u. 124 ff.

12. (Gubernatis. 1883.) — Carteggio Dantesco del Duca

di Sermoneta con Giambattista Giuliani, Carlo Witte, Alessandro

Tom ed altri insigni Dantofili con ricordo biografico di Angelo
de Gubernatis. Milano, Ulrico Hoepli. 1883. 179 S., 1 Bl. 8°.

S. 118/19 ein Brief Reumont's an Michelangelo Caetani Duca die Sermo-

neta, vom 11. September 1852.

13. (— . 1865.) — Lavori su Dante pubblicati a cura del

Municipio di Perugia in occasione delle feste celebrate in Firenze

nel sesto centenario dalla nascita dell' altissimo poeta. Perugia.

Stabilimento tipograflco-litografico in San Severo. 1865. 46 S. 8°.
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Enthalt: „Varianti alia prima cantica della Divina Commedia" (nach

den Codices der Biblioteca Comunale in Perugia sec. XIV u. XV; vgl.

Ba tines II, S. 212 f., Nr. 397—99) und Due sonetti che il codice Perugino

attribuisce a Dante Alighieri dati nuovamente in luce ed illustrati dal Prof.

Adamo Rossi.

HI. Vermischtes.

14. (Centofanti. 1857.) — Di un Plagiario maraviglioso.

(Estratto dallo Spettatore, Anno III, Nr. 18.) Firenze, Tipografla

di Federigo Bencini. 1857. 15 S. 8°.

Verf. ist Silvestro Centofanti (vgl. Petzholdt, Catalogus bibliothecae

Danteae Dresdensis, Lipsiae 1882, S. 28); die Schrift richtet sich gegen

ProudnikofPs „Elucubrazione intorno all' Opera Dantesca" (Petersburg 1856),

welche aus alteren Arbeiten Centofanti's zusammengesetzt ist. (B a tines I,

457 Nr. 361.) — (M. D. VL)-

15. (Witte. 1864.) — „Zum Dante-Jubilaum." Sonderab-

druck eines von Karl Witte verfassten Aufrufes aus der

Beilage zu Nr. 154 der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom
2. Juni 1864. 2 S. 8°.

Kegt die Griindung einer Dante-Bibliothek, einer Dante-Zeitsch rift und

eine kritische Ausgabe der kleineren Schriften Dante's an. — Fehlt bei

Scartazzini II. — (M. D. VII.)

16. (— . 1864.) — Consiglio provinciale di Firenze. Atti

del comitato promotore della Esposizione Dantesca. Firenze,

coi tipi di M. Cellini e C. 1864. 24 S. 8°.

(M. D. VI.)

17. (Bonaini. 1865.) — Esposizione Dantesca in Firenze.

Maggio MDCCCLXV. Cataloghi. I. Codici e documenti. II.

Edizioni. III. Oggetti d'arte. [Hrsgb. von Francesco Bonaini.]

Firenze, tipografla dei Successori Le Monnier. 1865. 1 Bl.,

112 S., 70 S. und 36 S. 8°.

18. (Boehmer. 1867.) — Generalversammlung der deutschen

Dantegesellschaft. 1867. Bericht von Ed. Boehmer in Halle, o.

0. u. Dr. 2 S. 4°.

(M. D. V.)

19. (— . 1867.) — Bericht uber die Thatigkeit der Deutschen

Dante-Gesellschaft. Februar 1867. Leipzig, Druck von F. A.

Brockhaus. 4 S. 8°.

(M. D. V.)
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B. Besonderes.

I. Schriften iiber Zeitalter, Leben und Werke Dante's.

1. Historisches und Kritisches.

20. (Villain. 1823.) — Cronica di Giovanni Villain a

miglior lezione ridotta coir aiuto de' testi a penna. Tom. I

—

VIII. Firenze, per il Magheri. 1823. XXVIII, 318 S., 1 Bl.

mit Villani's Bildniss nach F. Moutier gest. von Lasinio; 406 S.,

1 Bl.; 222 S., 1 BL; 372 S., 1 BL; 312 S.; 285 S., 1 BL; 288

S., 1 BL u. CXXXm, 130 S. 8°.

Im neunten Buch ist das 136. Kapitel (Tomo IV, 128 ff.) Dante ge-

widmet: „Chi fu il poeta Dante Alighieri di Firenze".

21. (Galletti. 1847.) — Philippi Villani liber de civitatis

Florentiae famosis civibus ex codice Mediceo Laurentiano nunc

primum editus et de Florentinorum litteratura principes fere

synchroni scriptores denuo in lucem prodeunt cura, ut studio

Gustavi Camilli Galletti Florentini J. C. Florentiae, Joannes

Mazzoni excudebat. 1847. VIII, 268 S. u. 76 S., 2 Bl. 4°.

Villani, de vita et moribus Dantis: S. 8—13; enthalt ausserdcm S.

43—51: „Le vite di Dante e del Petrarca scritte da Lionardo Bruno 14

und S. 58 ff.: „Dantis, Petrarchae ac Boccaccii vitae ab Jannotio Manetto

scriptae." Angehangt ist mit neuer Seitenzahlung: Francisci Bocchii

elogiorum quibus viri doctissimi nati Florentiae decorantur, quae libris duobus

primum Florentiae ann. 1609. 1607. prodierunt, editio altera emendatior

(Florentiae 1844) (vgl. „Dantes a
S. 44—50).

22. (Lungo. 1879.) — Dino Compagni e la sua cronica

per Isidoro Del Lungo. Volume I, parte 1. 2. — Volume

II, contenente il testo della Cronica riveduto sui manoscritti e

commentato. Col facsimile del manoscritto del secolo XV. —
Volume III, contenente gli indici storico e filologico a tutta

l'opera e il testo della Cronica secondo il codice Laurenziano

Ashburnhamiano. Firenze, successori Le Monnier. 1879— 1887.

VIII, 1245 S. u. LXXXVI S., 1 BL; XXXV, 643 und XIX,

217 S., 1 Bl. 8°.

23. (Hillebrand. 1862.) — Dino Compagni, 6tude histori-

que et littGraire sur l'epoque de Dante par Karl Hillebrand . .

.

Paris, A. Durand. 1862. XVI, 439 S. 8°.

Scartazzini II, 44 u, 150 f,
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24. (Grion. 1871.) — La cronaca Dino Compagni opera

di Antonfrancesco Doni dimostrata per Giusto Grion. Verona,

H. F. Munster (M. Nussbaum), Tanno XI del regno d'ltalia

coi tipi di Antonio Rossi. 60 S., 1 Bl. 8°.

25. (Scheffer-Boichorst. 1874.) — Florentiner Studien von

Paul Scheffer-Boichorst. Leipzig, S. Hirzel. 1874. IX,

270 S. 8°.

Behandelt S. 45—210: „Die Chronik des Dino Compagni eine Falschung"

;

vgl. Scartazzini II, S. 81.

26. (Hegel. 1875.) — Die Chronik des Dino Compagni.

Versuch einer Eettung von C[arl] Hegel. . . . Leipzig, S. Hirzel.

1875. VIII, 112 S. 8°.

27. (Scheffer-Boichorst. 1877.) — 3um £>tnr>=@treth SBon

5PauI@djeffer*23otdjorft (©cparat^Slbbrucf am bcr .^tftorifdjeu 3e\U

fd&rift. 1877.). 8 S. 8°.

28. (Scheffer-Boichorst. 1883.)— P. Seheffer-Boichorst,

Noch einmal Dino Compagni. Erster Artikel. (Sonderabdruck aus

der Zeitschrift fur romanische Philologie VII, Halle 1883.) S.

66—93. 8°.

29. (Pelli. 1823.) — Memorie per servire alia vita di Dante

Alighieri ed alia storia della sua famiglia, raccolte da Giuseppe
Pelli patrizio Fiorentino. Seconda edizione notabilmente accre-

sciuta. Firenze, presso Guglielmo Piatti. 1823, 1 Bl., 218 S.,

1 Bl., mit einer genealogischen Tafel. 8°.

Zwei dazu gchcirige Kupfertafeln (vgl. Petzholdt, Catalogus bibl. Danteae

Dresdensis, 1882. S. 28) fehlen in unserra Exemplar.

30. (Balbo. 1839.) — Vita di Dante scritta da Cesare

Balbo. Volume I. [Dante in patria.]; Volume II. [Dante in esilio.]

Torino, presso Giuseppe Pomba e C. 1839. 302 S., 1 Bl. u.

383 S., 8 S., 1 Bl. 8°.

„Das ausgezcichnet geschriebene Buch hat jahrzchntelang die Haupt-

quelle der Dante-Biographen gebildet." — Vol. II, S. 363—83 als Anhang:

„Canti I. e II. dell' Inferno con un commento eritico." — Petzholdt, Cata-

logus bibl. Danteae Dresdensis, Lipsiae 1882, gibt als Zahl der Seitcn fur

Bd. 1 u. 2 unrichtig 370 und 492 S. an; oder ist 1839 noch eine zweite

Ausgabe erschienen?

31. (Artaud de Montor. 1841.) — Histoire de Dante Alig-

hieri, par M. le chevalier [Alex. Fr.] Artaud de Montor, . . .

Paris, librairie d'Adrien Le Clerc et Cie. 1841. 1 BL, VI, 635 S.,

1 Bl. mit 5 Tafeln. 8°.
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Tafel I: Dante's Bildniss (Raphael d'Urbin pinx., M. F. Dien sculp.);

Taf. V: Dante's Bildniss „d'apres le Masque en terrc cuite inoule a Ravenne

le jour de la mort de Dante, et conserve" dans le Palais del Nero a Florence",

darunter die Wappen der Alighieri, Portinari und Bardi.

32. (Fraticelli. 1861.)— Storia della Vita di Dante Alighieri

compilata da Pietro Fraticelli sui documenti in parte raccolti

da Giuseppe Pelli, in parte inediti. Volume unico. Firenze, G.

Barbera, editore. 1861. VII, 371 S. 8°.

Pelli's „Memorie per servire alia vita di Dante" etc. erschienen in

2. Ausgabe im J. 1823 in Florenz (vgl. die kommentirte Ausgabe der Divina

Commedia von Scartazzini vol. IV, 1890, S. 13 u. oben Nr. 28).

33. (Wegele. 1879.) — Dante Alighieri's Leben und Werke.

Im Zusammenhange dargestellt von Dr. Franz X. Wegele, . . .

Dritte theilweise veranderte und vermehrte Auflage. Mit einer

Abbildung des Dante-Detakmals zu Florenz. Jena, Verlag von

Gustav Fischer (vormals Fr. Mauke). 1879. XIV, 629 S., 8°.

Scartazzini II, 103 f. u. 165 f.

34. (Witte. 1853.) — Karl Witte, Besprechung von Franz

X. Wegele „Dante's Leben und Werke. Culturgeschichtlich

dargestellt" (Jena 1852). (Blatter fur literarische Unterhaltung,

Leipzig, Brockhaus, 1853, Nr. 23 vom 4. Juni, S. 529—36.)

Fehlt^ bei Scartazzini II. — Wieder abgedruckt in W.'s Dante-

Forschungen Bd. I, S. 72 ff. — (M. D. V.)

35/[Reuniontll854.] — Dante's Leben und Werke. Cultur-

geschichtlich dargestellt von Franz X. Wegele. (Vita ed opere

di Dante, nella loro connessione colla Storia dell' incivilimento.)

Jena, 1852, pag. VIII e 462 in fol. Angezeigt von: Alfredo

Reumont. (Estr. dall' Appendice all* Arch. Stor. Ital., Vol. IX.)

Firenze, Tipografia Galileiana di M. Cellini e C. 1854, 7 S. 8°.

(M. D. Ill u. VI.)

36. (Fabroni. 1800.) — Elogj di Dante Alighieri, di Angelo

Poliziano. di Lodovico Ariosto e di Torquato Tasso. [Di Angelo

Fabroni.] Parma, dalla stamperia reale. 1800. 2 Bl., 379 S.,

1 Bl. 8°.

S. 3—78: Elogio di Dante; 79—92: Lettera di Tomniaso Puccini,

nella quale si considera Dante e il Poema di lui dal solo aspetto lctterario. ~
Vgl. Batines I, S. 379, Nr. 95 u. S. 446 f., Nr. 322.

37. (Troya. 1826.) — Del Veltro allegorico di Dante . . .

[del conte Troya di Xapoli]. Firenze, presso Giuseppe Molini
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all' insegna di Dante. 1826. (4), 216 S. mit dem Bildniss des

Uguccione della Faggiola, in Kupfer gest. von Paolo Lasinio. '8°.

S. 201—216: „Appendice tratta da un anticbissiino codice Mediceo, il

quale appartiene oggi alia Biblioteca Laurcnziana segnato col num. VIII

nel Banco XXIX. — „I1 sig. conte Troya, uno de' piu valorosi storici viventi

d'ltalia, e forse il prirao ehe pensasse a studiare la Div. Com. col lurae

della storia. La sua opera che e delle migliori scritte su Dante, conticne

preziosi documenti, ed e raolto importante per la storia della vita e delle

opere di Dante e massimamente del suo secolo" : B a tines I, S. 534; vgl.

auch S. 480, Nr. 424.

38. (Missirini. 1830.) — Delle Memorie di Dante in Firenze

e della gratidudine de' Fiorentini verso il divino poeta commen-

tario di Melchior Missirini. Firenze, tipografia all' insegna

di Dante. 1830. 1 BL, 46 S. 4°.

Erschienen bei Gelegenheit der Errichtung des Ehrendenkmals Dante's

in der Kirche S. Croce in Florenz.

39. (Ceritofanti. 1838.) — Un preludio al Corso di Lezioni

su Dante Alighieri. . . . Verfasser nach dem Widmungsblatt: Sil-

vestro Centofanti. Firenze, coi tipi della Galileiana. 1838.

LXX S., 1 Bl., 50 S. 1 Bl. 8°.

S. 1—50 enthalten: „Stanze su Dante Alighieri gia scritte in occasione

del monumento inalzato in S. Croce a questo grande italiano" und „A Vittore

Hugo Ode u
; vgl. Batines I, S. 400 ff., Nr. 202. — (M. D. III.)

40. (Perticari. 1838.) — Opere del Conte Giulio Perti-

cari di Savignano, patrizio Pesarese. Volume I. II. Bologna,

tipografia Guidi all' Ancora. 1838/39. XXIV, 44 S., 1 Bl. u.

VI S., 1 Bl., 500 S., 1 Bl. 8°.

Vol. I enth&lt S. 35— 158 die Abhandlung „Degli scrittori del trecento

e de' loro imitatori" ; in dieser finden sich die folgenden auf Dante beziig-

lichen Kapitel: S. 38—40, Della opinione di Dante intorno gli scrittori del

300; S. 48—48, Quali Dante intendesse per Vocaboli Plebei; S. 77—82, Come

Dante non istim6 perfezionata la lingua del suo secolo, e com 7
egli stesso

colle parole de' suoi libri risponda a molte false opinioni de' posteri. —
Ferner cnthalt Vol. I, S. 161—425 die Schrift „Dell' amor patrio di Dante

e del suo libro intorno il volgare eloquio. Apologia" (Thl. II, S. 195 f.

mit der besonderen Ueberschrift : „Della difesa di Dante, in cui si dichiarano

le origini e la storia della lingua comune italiana"); S. 425-442: „Appendice

di osservazioni critiche sull' Apologia di Dante del Conte G. Perticari" von

L. C. Ferruzzi. — Vgl. Batines I, S. 447 f., Nr. 326.

41. (Ozanam. 1839.) — $)ank et la philosophie catholique

au treizi&me sifecle; par A.-F. Ozanam. . . . ^axis, Debecourt,

libraire-6diteur. 1839. 1 Bl., 411 S. 8°.
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Batines I, S. 513 f., Nr. 538; uber die 1858 erschienene deutsehe

Uebersetzung vgl. Scartazzini II, S. 231 f.

42. (Rocco. 1843.) — Dante cuoco ec. ec. Bizzarria medico-

legale di Emifianuele Rocco socio di nessuna accademia.

Napoli, tipografia dell' Aquila di V. Puzziello. 1843. 14 S.

1 Bl. 8°.

„Si legge un estratto di queste scritto nel Salvator Rosa di Napoli,

n. 32 del 1844 k
: Batines I, S. 567, Nr. 715.- „In esso egli dimostra ehi-

aramente, ma ironicainente, quante cose insulse si potrebbero dire interno

a Dante, quando si ha la smania d'interpetrarc il suo poema come certi

dotti fanno": Batines in dem unter Nr. 43 aufgefiihrten Zeitungsausschnitt.

- (M. D. III.)

43. (Vernon. 1847.) — Dantis Alighieri legatio pro Fran-

cischino Malaspina ad ineundam pacem cum Antonio Episcopo

Lunensi et constitutio pacis ann. MCCCVI, denuo recognita et

iterum in lucem edita consilio et sumptibus G. J. Bar. Vernon.

[Extract, ex tabulario pub. civitatis Serazanensis, serie 342, tit.

3. instrument. Notarii pub. Parentis Stupii.] Pisis, ex officina

Nistriana. 1847. XII S. 4°.

44. (Batines. 1848?) — Dante Allighieri. Giuocatore di

Scacchi. Unterzeichnet: Colomb de Batines. [Ausschnitt aus

einer italienischen Zeitung vom J. 1848 oder 1849.]

B. behandelt Dante als Schachspieler im Anschluss an eine Notiz,

welche sich in dem in Bologna 1677 erschienenen „Museo Cospiani di Bo-

logna, descritto da Lorenzo Legati, Cremonese" findet. — (M. D. V.)

45. (Litta. 1850.) — Famiglie celebri Italiane di Pompeo
Litta. Fasc. LXIX: Alighieri di Firenze, famiglia estinta nel

1558. Milano, dalla tipografia del Dottore Giulio Ferrario. 1850.

1 Tafel gr. fol., enthaltend die genealogisch-heraldischen Notizen.

Vgl. Petzholdt, Catalogus bibliothecae Danteae Dresdensis, Lipsiae

1882, S. 24 f.

46. (Torri. 1852.) — La grafia del casato di Dante Allig-

hieri rivendicata alia legittima originaria lezione contra l'uso

erroneamente invalso. Lettera al cav. Davide Bertolotti . . .

Edizione II con appendice delP autore dott. Alessandro Torri

. . . (A. u. d. T.: Nuova serie di Aneddoti Danteschi raccolti

e compilati dal dottore Alessandro Torri in continuazione a

quella pubblicata da Monsig. Canonico Gian-Jacopo March. Dio-

nisi dal 1785 al 1806. Aneddoto I.) In Pisa, tipografia Pros-

peri. 1852. VII, 31 S.. 1 Bl. 8°.

(M. D. ILL)
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47. (Audin de Rians. 1853.) — Del casato e dell' arrae

di Dante esercitazione filologica di S. L. G. E. Audin de Rians

. . . Firenze, tipografia di Tommaso Bar^cchi. 1853. 16 S. u.

IV S. mit 5 Abbildungen. 8°.

(M. D. III.)

48. (Fabricatore. 1856.) — Del Veltro allegorico de' Ghi-

bellini con altre scritture intorno alia Divina Commedia di Dante.

[Pubbl. da Bruto Fabricatore.] In Napoli, dalla stamperia

del Vaglio. 1856. VIII, 452 S., 2 Bl. 8°.

Enthalt: a) S. 3-110: Del Veltro allegorico dei Ghibellini [Verf.:

Carlo Troy a, zuerst verOffentlicht im „Progresso di Napoli" 1832, II, S.

258—321; vgl. Batines I, S. 534]; b) S. 113—93: De' due Veltri di Dante

Alighieri e de' suoi affetti verso lo Scaligero diseorso; c) S. 197—224: DelP

anno in cui pubblicossi la Cantica delP Inferno e della eronologia in generale

della Div. Com. diseorso (zuerst verftffentlicht 1845; vgl. Batines I, S. 534

am Schluss); d) S. 227—50: Delia lettera di frate Ilario del Corvo; e) S.

253—59: D'aleune pretensioni d'essere del Sangue Latino rieordate da Dante,

diseorso [Verf. von b— e: C.Troy a]; f) S. 265— 380: Documenti con appen-

dice; g) S. 385—407: Vita inedita di Uguccione della Faggiuola scritta dalP

Ab. D. Silvano Razzi Camaldolese tratta da un manoscritto autografo

della Magliabechiana proveniente dal Convento degli Angeli di Firenze per

le cure di Giuseppe Canestrini; g) S. 411—30: De' presenti studii Dan-

teschi in Italia e particolarmente intorno ai dubbii mossi da alcuni sulP

autenticita della lettera di Frate Ilario del Corvo, diseorso di Saverio

Baldacchini, pubbl. la prima volta nel Museo di scienze e di letteratura

in Agosto dell' anno 1840; h) S. 433—43: Delia dottrina che si asconde

nelP ottavo e nono canto delP Inferno della Divina Commedia . . . esposi-

zione nuova di Michelangelo Caetani Duca di Sermoneta.

49. (Witte. 1861.) — Viro perillustri Ludovico Pernice

philosophiae et juris utriusque doctori . . . octavum laureae docto-

ralis lustrum faustis auspiciis conditum gratulatur Carol us

Witte . . . Inest: De Bartolo a Saxoferrato, Dantis Alligherii

studioso, commentatiuncula. Halis Saxonum, typis expr. Heyne-

maiini. IV. ante id. Februar. 1861. 12 S. 8°.

Nur in 60 Exemplaren gedruckt; wieder abgedruckt in W.'s Dante-

Forscbungeu I, 461 ff. — Scartazzini II, 109 u. 125. — (M. D. IV.)

50. (Witte. 1861.) — $ante unb bie ttattenifdjen gragen. ©in

SJortrag bon Sari SBttte gefalten im aWflrg 1861. §alle, ©. ©. 2R.

5Pfcffcr. 1861. 47 S. 8°.

Scartazzini II, S. 109 u. 125. — Abgedruckt aueh in W.'s Dante-

Forschungen (vgl. Nr. 11.) Bd. II, S. 237—73; Nacbtrag dazu cbenda S.

581—95. — (M. D. IV.)
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51. (Branchi. 1865.) — Sopra alcune particolarita della

vita di Dante. Lettere di Eugenio Branchi a Pietro Fraticelli

seguite da un documento inedito delP anno 1301. Firenze,

tipografia all' insegna di S. Antonino. 1865. 48 S., 1 Bl. Index. 8°.

Inhalt der Briefer I. Sulla lettera di fratre Ilario del Corvo a Ugucci-

one della Faggiuola; II. Sul vero Morello Malaspina ospite e amico di Dante;

m. Ultime parole Sul vero Morello Malaspina ospite e amico di Dante. —
(M. D. IV.)

52. (Capponi. 1865.) — II Popolo di Toscana a tempo di

Dante. Cenni di Gino Capponi. [Sonderabdrnck aus: Dante e

il suo Secolo XIV Maggio MDCOCLXV, Firenze, Cellini e Co.,

1865, Vol. I, S. 435—442.] 8 S. 4°

(M. D. V.)

53. (Passerini. Milanesi. 1865.) — Del ritratto di Dante

Alighieri che si vuole dipinto da Giotto nella Cappella del Po-

testa di Firenze. Memoria presentata al Ministro della Pubblica

istruzione in risposta alle opposizioni fatte al Rapporto intorno

al pid autentico ritratto di Dante. Unterzeichnet auf S. 24:

Luigi Passerini. Gaetano Milanesi relatore. Firenze, coi

tipi di M. Cellini e C. 1865. 24 S. 8°.

Ueber das Giotto-Bildniss vgl. Scartazzini, D.-Handbuch S. 264. —
(M. D. IV.)

54. (Passerini. 1865.) — Delia Famiglia di Dante. Unter-

zeichnet (S. 32): Luigi Passerini. o. 0., Dr. u. J. 32 S.

[S. 1—4: 2 Tafeln mit der Aufschrift „Albero della famiglia

Alighieri*
4

.] 4°.

Sonderabdruck aus: Dante c il suo Secolo XIV Maggio MDCCCLXV,
Firenze 1865/66, vol. I, S. 53 ff.

55. (Centofanti. 1866.) — Dante autore e maestro alia

Italia della sua nazionale letteratura. Discorso detto da Sil-

vestro Centofanti il di XXVI maggio MDCCCLXV nella

tornata solenne delP accademia della Crusca a onore deir Alig-

hieri. (Estratto dall' Opera monumentale „Dante e il suo secolo".

Firenze.) Firenze, tip. Galileiana di M. Cellini e Co. 1866.

8 S. 4°.

Abdruck aus Bd. 2 der genannten Publication, S. 934 f. — (M. D. V.)

56. (Giuliani. 1872.) — Dante e il vivente linguaggio

Toscano. Discorso di Giambattista Giuliani, letto nell'

adunanza solenne della E. Accademia della Crusca il 15 di

settembre 1872. Firenze, Stamperia Reale. 1872. 27 S. 4°.
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57. (Sforza. 1873.) — Dante e i Pisani. Studi storici di

Giovanni Sforza. Seconda edizione accresciuta dall' autore.

Pisa, co' torchi di Angelo Valenti. 1873. (6), 182 S. einschl. 3

Holzschnitttafeln, mit dem Bildniss des Ugolino Gherardesca in

Holzschnitt auf besonderer Tafel. 8°.

58. (Ancona. 1874.) — I Precursori di Dante per Ales-

sandro d'Ancona. Lettura fatta al Circolo filologico di Fi-

renze il 18 maggio 1874. In Firenze, G. C. Sansoni, editore.

1874. 114 S. 8°.

59. (Lungo. 1874.) — Un documento Dantesco delP ar-

chivio Mediceo. (Estratto dalP Archivio Storico Italiano serie

terza, tomo XIX, dispensa I. Firenze, coi tipi di M. Cellini e

C, 1874.) Unterzeichnet: Isidore Del Lungo. 6 S., 1 Bl. 8°.

Vgl. Scartazzini, D.-Handbuch S. 165 f., 170. — (M. D. VI.)

60. (La Mantia. 1879.) — L'etd maggiore in Firenze ai

tempi di Dante. Unterzeichnet: Vito La Mantia, Palermo, 22

luglio 1879. (Ausschnitt aus der Zeitschrift „La Legge, Moni-

tore giudiziario", anno XIX, Roma 1879, Nr. 36, S. 283—84. 4°.)

(M. D. VII.)

61. (Hartwig. 1880.) — Eine Chronik von Florenz zu den

Jahren MCCC—MCCCXIII nach der Handschrift der Biblioteca

Nazionale [CI. XXV. Nr. 19] zu Florenz zum ersten Male

herausgegeben [von Otto Hartwig]. Halle, Druck von E.

Karras. 1880. 30 S., 1 Bl. 8°.

S. 1/2, Vorsatzblatt: „Eine Florentiner Chronik zur Zeit Dante's;

3/4, Widmung: „Herrn Carl Witte zum 80. Geburtstage . . . iiberreicht am

1. Juli 1880 von A. Boretius, A. Dochow, E. Erdmann, H. Fitting, 0. Hart-

wig, M. Kakler, H. Knoblauch, G. Kramer, G. Lastig, E. Meier, A. Pernice,

H. Ulrici; u
5/6, Vorrede von 0. Hartwig. — Scartazzini II, 40 u. 150.

62. (Witte. 1880.) — Die alteste italienische Lyrik mid

ihr Verhaltniss zu Dante. (Rodolfo Eenier: La Vita Nuova e

la Fiammetta. Torino 1879. Loescher.) Von Karl Witte.

(Magazin fur die Literatur des Auslandes. Hrsg. von Ed. Engel.

•Leipzig 1880. Nr. 48, S. 671—75 u. Nr. 49, S. 688—90.)

•Scartazzini II, 111 u. 139. — (M. D. VII.)

63. (Witte. 1880.) — Neue und neu festgestellte Daten

zu Dante's Lebensgesclrichte. Von Karl Witte. (Beilage zur

Allgemeinen Zeitung, Augsburg 1880, Nr. 15 u. 16, S. 209—10
u. 227—28.)

Scartazzini II, 111 u. 168. — (M. D. VII.)
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64. (Lungo. 1881.) — Dell' esilio di Dante, discorso com-

memorative* del 27 gennaio 1302 letto al circolo filologico di

Firenze il 27 gennaio 1881 da Isidoro Del Lungo. Con docu-

ments Firenze, Successori Le Monnier. 1881. 210 S. 8°.

65. (Witte. 1881.) — War Dante adeliger Herkunft? Von

Karl Witte. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Augsburg

1881, Nr. 140—42 vom 20.—22. Mai, S. 2949/51, 2066/67 u.

2082/84.)

Kritischer Bericht iiber Scartazzini's „Abhandlungen iiber Dante"

(Frankfurt a. M. 1880). — Scartazzini II, 112 u. 168. — (M. D. VII.)

66. (Lungo. 1882.) — La Gente nuova in Firenze ai tempi

di Dante. Studio storico di Isidoro del Lungo. (Estratto

dalla Rassegna Nazionale.) Firenze, Uffizio della Rassegna Nazio-

nale. 1882. 47 S. 8°.

* 67. (Scheffer-Boichorst. 1882.)— Aus Dantes Verbannung.

Literarhistorische Studien von Paul Scheffer-Boichorst.

Strassburg, Verlag von Karl J. Triibner. 1882. VIII, 254 S. 8°.

Inhalt: I. Die letzten Jahre des Dichters; II. Die Abfassungszeit der

Monarchic.; III. Der Brief an Cangrande della Scala; IV. Eine Frage der

Echtheit und der Chronologic; V. Boccaccios Vita di Dante; VI. Der Brief

des Bruders Hilarius. — Vgl. Scartazzini II, S. 161 f. n. 263 f.

2. Poetisches.

68. (— . 1840.) — Per un Accademico Convegno a Gargonza

nell' Aretino in memoria dell' Alighieri ottave. Capolago, cantone

Ticino, tipografia e libreria Elvetica. 1840. 27 S. 8°.

(M. D. VI.)

69. (Bon Brenzoni. 1854.) — Dante e Beatrice. J Oieli.

A. Mrs. Mary Somerville. Canti due di Caterina Bon Brenzoni

di Verona. Seconda edizione illustrata dal Professore Eugenio

Rezza. In Casale, dalla Tipografia Corrado diretta da G. Scrivano.

1854. 106 S. 8°.

Ausser zwei einleitenden Abhandlungen Rezza's und den im Titel ge-

nannten Gedichten enthftlt die Schrift S. 95 if. eine poetische „Epistola sulla

lingua Italiana" von Carlo Maria Nay.

70. (Raab. 1865.) — (Sin 5»?aitag. Ein Gedicht zur Feier

des sechshundertsten Geburtstages Dante's von Franz Raab.

Triest, F. H. Schimpffs Buchhandlung. 1865. 23 S. 8°.

Scartazzini II, 71 und 171. — (M. D. VI.)
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71. (Pucci. 1868.) — In lode di Dante. Capitolo e sonetto

di Antonio Pucci poeta del secolo decimoquarto. Pisa, dalla

tipografla Nistri. 1868. XV, 16 S., 1 Bl. 8°.

Herausgegeben von Alessandro d'Ancona „per nozze Bongi-Ranalli

XV Gennajo 1868". — (M. D. IV.)

II. Dante's Werke.

1. Allgemeines. Bibliographisches.

72. (Fanfani. 1874.) — Studj ed bsservazioni di Pietro

Fanfani sopra il testo delle Opere di Dante. Firenze, tipo-

grafla cooperativa. 1874. XV, 356 S. 8°.

73. (Schlosser. 1824.) — Ueber Dante. Von Sftriftopl)]

3f[vtebrtd)] ©djloffer. . . . Aus den Heidelberger Jahrbuchern der

Literatur besonders abgedruckt. Heidelberg, Druck und Verlag

von August Osswald's Universitats-Buchhandlung. 1824. 86

S. 8°.

Die Schrift enthalt eine Anzeige der Fr. von Oeynbausen'scbcn Ueber-

setzung der Vita nuova (Leipzig 1824) und der K. Streckfuss'scben Ueber-

setzung und Erlauterung der Htflle (Halle 1824); vgl. Scartazzini II, S. 85

und 238, wo als Druckjahr falschlieb 1825 angegeben ist. — (M. D. III.)

74. (Witte. 1833.) — Karl Witte, Besprechung von Ca-

vazzoni Pederzini's Ausgabe vom Convivio (Modena 1831), der

von dem Buchhandler Nobili veranstalteten Ausgabe der Vita

nova (Pesaro 1829) und der Torri'schen Ausgabe des „L'Ottimo

commento della divina commedia 44

(Pisa 1827). (Jahrbiicher

fur wissenschaftliche Kritik. Jahrg. 1833, Bd. I, Nr. 91—93,

S. 727—42.)

Fehlt bei Scartazzini Bd. II unter den Witte'schen Arbeiten. —
(M. D. V.)

75. (Reumont. 1876.) — A. v. Reumont, Besprechung von

Scartazzini's Ausgcibe der Divina Commedia, Leipzig, Brock-

haus 1874/75, vol. I und II und von Witte's Ausgabe der Vita

Nuova, Leipzig, Brockhaus, 1876. (Literarische Rundschau, red.

von J. Kohler, Aachen 1876, Nr. 4, S. 131— 138.)

Scartazzini II, 73 und 132. — (M. D. VII.)

2. Gottliche Komodie.

a) Bibliographisches.

76. (Witte. 1850.) — Edizioni della Divina Commedia di

Dante Allighieri (testo italiano), possedutc da Carlo Witte,
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profess, di leggi all' university di Halle (Prussia). [Halle], Druck

von Ed. Heynemann. 1850. 4 S. 8°.

Verzeichnet 106 Ausgaben aus der Zeit von 1477 bis 1849. Im J. 1847

besass W. erst 87 Ausgaben; liber den Sammeleifer des beriihmten Dante-

forschers findet sich eine interessante Stelle in dem unter Nr. 4 citirten

Artikel von Mngna: „il dott. C. Witte ... ha nella sua scelta e preziosa

libreria non meno di 87 edizioui differenti della divina commedia; e ad un mio

amico, da me raccoraandatogli, disse con gioia e quasi con entusiasmo, mostran-

dogli quei suoi tesori danteschi: il giorno che le saran cento, sar& per me

di gran festa e come un gran giubileo". — (M. D. IV.)

77. (Fnlin. 1865.) — I Codici Veneti della Divina Commedia

descritti da Rinaldo Fulin . . . Venezia, P. Naratovich. 1865.

•229 S., 1 Bl. 8°.

78. (Witte. 1854.) — Karl Witte, Vier neue Ausgaben von

Dante's „ Divina commedia 44

. (Blatter fiir literarische Unter-

haltung, Leipzig, Brockhaus, 1854 Nr. 48 vom 30. November,

S. 878—81.)

Wieder abgedruckt, mit einem Zusatz, in W.'s Dante-Forschungen Bd. I,

S. 183 f. — Scartazzini II, 108, 138 u. 182 f. — (M. D. V.)

b) Ausgaben.

(Mit und ohne Erl&uterungen.)

79. (Lombardi. 1822.) — La Divina Commedia di Dante

Alighieri col comento del P. Baldassarre Lombardi M. C. ora

nuovamente arricchito di molte illustrazioni edite ed inedite.

Vol. I—V. In Padova, della tipografia della Minerva. 1822.

XXXIV S., 1 Bl., 747 S. mit 1 Tafel; 799 S. mit 1 Tafel;

845 S. mit 1 Tafel; 2 Bl., 430 S. und XII, 574 S. mit Dante's

Bildniss. 8°.

Herausgeber sind: Giuseppe Campi, Fortunato Federici und

Giuseppe Maffei. — Vol. IV mit dem besonderen Titel: „I1 Kimario della

Divina Commedia di Dante Alighieri. I/Iudice delle voci del poema citate

dalla Crusca e quello de' nomi proprj e delle cose notabili". — Vol. V mit

dem Titel: „La Biografia di Dante Alighieri, varie illustrazioui della Divina

Commedia ed il catalogo delle edizioni". — Eine ausftthrliche Beschreibung

der bcruhmtcn Ausgabe findet man bei B a tines I, S. 153—156.

80. (— . 1823.) — La Divina Commedia di Dante Alighieri

. . . Londra, presso C. Corrall; a spese di G. Pickering. 1823.

1 Bl., S. 1— 191, 1 Bl. (Titel wie obeii mit dem Zusatz „Tomo

secundo" und der Jahreszahl 1822), S. 193—374. kl. 8°.

8
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Mit dem Bildniss Dante's nach Morghen gestochen von R. Grave nnd

mit gestochenem Vortitel (ebenfalls mit der Jahreszahl 1822). Die zierliche,

mit mikroskopisch kleinen Typon gednickte Ausgabe bildet den Theil einer

unter dem Titel„ Miniature classics
41 erschienenen Sammlung. — Vgl. Batines

I, S. 156 f.

81. (Costa. 1830.) — La Divina Coramedia di Dante Alig-

hieri con note bi $aolo 6 oft a, da lui per questa edizione

nuovamente riviste ed emendate. Firenze, tipografia all' insegna

di Dante. 1830. 1' Bl., 888 S., 2 Bl. kl. 8°.

Mit gestochenem Vortitel und einem Stahlsticb (Scene Inf. V, 136),

nach Franc. Pieraccini gestochen von Marco Zignani. Auf dem

Schlussblatt Dante's Bildniss mit der Unterschrift: „Pubblicato il di 24 marzo

1830, giorno della solenne inaugurazione del mausoleo inalzato a Dante nella

Chiesa di S. Croce in Firenze"; darunter von Reumont's Hand die Worte:

„Bonna sul Reno, 24. Marzo 1870. Lo scrivcnte trovossi presentc a tale

inaugurazione*. — Vgl. Batines I, S. 173 f.

82. (Borghi. 1833.) — La Divina Commedia di Dante

Alighieri con nuovi argomenti e annotazioni di G.[iuseppe]

B.forghi]. Firenze, tipografia Borghi e Compagni. 1833. 255 S.

mit Dante's Bildniss (E. Cateni (lis., Lasinio figlio inc.) und

gestochenem Vortitel (mit Vignette: F. Nenci inv. e dis,, M.

Zignani inc.). 8°.

Bildet einen Theil des ersten Bandes der „Biblioteca portatiie del

Viaggiatore", der ausser Dante noch Petrarca, Ariosto und Tasso enthftlt,

und ist eiu Neudruck der 1828 erschienenen Ausgabe. Der Vortitel des

Neudruckes tragt die Jahreszahl 1832. — Vgl. Batines I, S. 170 f. u. 178 f.

83. (Niccolini. Capponi. 1837.) — La Divina Commedia

ridotta a miglior lezione coir aiuto di vari testi a penna da

Gio. Batista Niccolini, Gino Capponi, Giuseppe Borghi
e Fruttuoso Becchi. Vol. I—II. Firenze, Felice Le Monnier

e Compagni. 1837. 1 BL, 600 S., 1 Bl. u. 1 Bl. XXVIII,

298 S. u. 3 Bl. mit Dante's Bildniss (Del Bene dis., P. Viviani

inc.). 8°.

Vol. II, S. I—XXVIII: Prefazione e avvertiinenti di Fruttuoso Becchi.

— Batines I., S. 183 f.

84. (Tommaseo. 1837.) — La Commedia di Dante Allig-

hieri col comento di N[iccol6] Tommaseo. Volume I—III.

Venezia, co' tipi del Gondoliere. 1837. 272, 265 u. 256 S. 8°.

Batines I, S. 182 f.

85. Venturi. 1837.) — La Divina Commedia di Dante

Alighieri col comento del P. Pompeo Venturi. Nuova edizione
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a miglior lezione ridotta, ed arricchita d'inedite postille del dottor

Giovanni Lami e di P. J. Fraticelli. Volume I—III.

Firenze, presso Giuseppe Formigli. 1837. XL, 432 S.; 432 u.

448 S., 1 Bl. rait Dante's Bildniss u. 3 Planen. kl. 8°.

Vol. I, S. Ill—IX Vorrede von Pietro Fraticelli; S. X—XL: „Della

prima e principale allegoria del poema di Dante discorso," von demselben;

S. 1—5: Prefazione del P. Pompeo Venturi air edizione di Lucca del 1732;

S. 7—24: Vita di Dante scritta da Leonardo Arctino. — Vgl. Batines

I, S. 181 f.

86. (Foscolo. 1842.) — La Comraedia di Dante Allighieri

illustrata da Ugo Foscolo . . . Tomo I—IV. Londra, Pietro

Rolandi. 1842—43. XXX S., 1 Bl., 467 S.; 395 S.; 560 und

418 S. 8°.

Mit den folgenden Ulustrationen: Tom. I, mit dem Bildniss Ugo Fos-

colo's (H. Robinson sculp.), dem Kirchhof zu Chiswick und einem Facsimile

der Handschrift Foscolo's; torn. II, mit Dante's Bildniss in Stahlstich und

einem Plan des Inferno; torn. Ill, mit Dante's Bildniss „alP eta di 25 anni,

dipinto da Giotto verso il 1290 nella Cappella del Potesta a Firenze, scoperto

il 21 luglio 1840" und zwei Planen des Purgatorio und Paradiso; torn IV,

mit 2 Tafeln: „Tomba di Dante in Ravenna" und „Interno della tomba di

Dante". — Bd. I enthalt den „Discorso sul testo e su le opinioni diverse

prevalenti intorno alia storia e alia emendazione critica della Commedia

di Dante". — Bd. IV enthalt: „Cronologia di avvenimenti connessi alia vita

e alia commedia di Dante, avverata su gli annali d'ltalia e documentata

con citazioni dalle operc del poeta" (S. 1—47); „Notizie e pareri diversi

intorno a forse duecento codici, e alia serie delle edizioni della Commedia

di Dante (S. 49—140); „Iudice de' vocaboli, nomi, avvenimenti storici e

allusioni riferiti con dichiarazioni a' versi del testo" (S. 141— 418). —
Fine eingehende Beschreibung der Ausgabe findet man bei Batines I,

S. 193—196.

87. (Bianchi. 1854.) — La Commedia di Dante Alighieri

Fiorentino novamente riveduta nel testo e dichiarata da Bru-

none Bianchi. Quarta edizione, corredata del Rimario. Edi-

zione stereotipa. Firenze, Felice Le Monnier. 1854. XXIV,
743 u. 112 S. 8°.

S. XI—XXIV ist die „Vita di Dante scritta da Leonardo Aretino"

abgedrnckt.

88. (— 1856.) La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Firenze, Barbara, Bianchi e Comp. 1856. VII, 537 S. mit

Dante's Portrat nach Giotto in Stahlstich. kl. 8°.
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„I1 testo da noi seguito 6 quello proposto da quell' arguto interprete

della Divina Commedia, quale si mostrd il can. B. Bianchi; i Oenni intorno

alia vita sono stati scritti per questa edizione da Filippo Ugolini; e nella

difficil cura della correzione avemmo per aiuto Silvio Giannini*4

(p. III/IV).

89. (Bianchi. 1857.) — La Commedia di Dante Alighieri

Fiorentino novamente riveduta nel testo e dichiarata da Bru-

none Bianchi. Quinta edizione, corredata del Rimario. Edi-

zione stereotipa. Firenze, Felice Le Monnier. 1857. XXIV,
744 u. 112 S. 8°.

90. (Fraticelli. 1860.) — La Divina Commedia di Dante

Alighieri col comento di Pietro Fraticelli. Nuova edizione

con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni

storici intorno al poeta, del riiftario, d'un indice, e di tre tavole.

Firenze, G. Barbfera, editore. 1860. XLIII, 811 u. 136 S. 8°.

91. (Witte. 1862.) — La Divina Commedia di Dante

Allighieri ricorretta sopra quattro dei pift autorevoli testi a penna

da Carlo Witte. Berlino, Ridolfo Decker stampatore del Re.

1862. LXXXV S., 1 Bl., 725 S., 1 Bl. mit dem Bildniss Dante's

in Photographic 4°.

Scartazzini II, 109 und 188—190.

92. (Witte. 1862.) — La Divina Commedia di Dante Allig-

hieri. Edizione minore fatta sul testo delP edizione critica

di Carlo Witte. Berlino, Ridolfo Decker stampatore del Re.

1862. 537 S., 1 Bl. 8°.

Scartazzini II, 109 u. 190.

93. (Scartazzini. 1874—90.) — La Divina Commedia di

Dante Alighieri. Riveduta nel testo e commentata da Gpovanni]
A[ndrea] Scartazzini. Volume I. L'Inferno. — Vol. II. II

Purgatorio. — Vol. III. II Paradiso. — Vol. IV. Prolegomini.

[a. u. d. T.: Prolegomini della Divina Commedia. Introduzione

alio studio di Dante Alighieri e delle sue opere], Leipzig, F.

A. Brockhaus. 1874—1890. X S., 1 Bl., 444 S.; XXII, 817

S.; XII, 905 S.; X, 560 S. 8°.

Vgl. Scartazzini II, 190 ff.

94. (Giuliani. 1880.) — La Commedia di Dante Allig-

hieri raffermata nel testo giusta la ragione e l'arte delP autore

da Giambattista Giuliani. Firenze, successori Le Monnier.

1880. C, 622 S., 1 Bl. kl. 8°.
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95. (Talice da Ricaldone. 1886.) — La Commedia di Dante

Alighieri col coramento inedito diStefano Talice da Rical-

done, pubblicato per cura di Vincenzo Promis . . . e di

Carlo Negroni. . . . In Torino, colle stampe di Vincenzo

Bona. 1886. XIX, 593 S. 4°. (27 cm breit, 36 cm. hoch.)

Der im J. 1474 aus Vorlesungen entstandene Kommentar ist wenig mehr

als ein knapper Auszug aus Kenvenuto Rambaldi.

c. Uebersetzungen.

Deutsch.

96. (Kopisch. 1842.) — SDte g5ttlid&e $om5bte be3 2)antc

2lligf)ieri. 3Jtetrtfd)e Ueberfefcung ncbft beigcbrutftem Drtginaltc^tc nut

(Srlftuterungen, Slbljanblungen unb Stegtfter. 2Jon 91 u g u ft Sopifd).

3n etnem 23anbe. 9JUt 35ante£ SSilbnife [J. Caspar sc] unb groei

Sarten feineS SBeltfoftemS. 93erlhu (SnSltn'fdje 93ud)t)anblung (Jcrbi*

nanb 2Jtiilter). 1842. IV S., 2 Bl., 509 S. 4°.

Angebunden ist der spater vora Uebersetzer umgeanderte und erweiterte

erste Bogen (Htfllo I u. II, 1—64) im ersten Druck. — Scartazzini II,

54 u. 206; Batines I, S. 276 f.

97. (Witte. 1861.) - ®em fjodjDerefjrten gtcunbc £crrn

^rofeffov u. f. to. Dr. Cubtotg ©ottfricb 23tanc pxx 3-ctcr be§ 19. ©cp*

tcmber 1861. ®tc erften ©efSnge Don Xante's g5ttltdjev ftomobie af8

SJkobe cincr ncucn Ucberfefeung t)on S?arl SBttte. &allc, 2)rudt Don

©b. fcetjnemann. 1861. 32 8. 8°

Scartazzini II, 109 u. 209. — Uebersetzung von Inf. I—VI. — (M.

D. IV.)

98. (Braun. 1863.) — £ante 9Uigfjteri. $te flSttlidfje ftomSbte.

giir ba9 beutfdje SBolf bcarbeitct Don 3ultu8 Sraun. ©rftcr SBanb.

3)cr $id)ter unb feme 3cit. SDic $6Hc. [a. u. d. T.: ©ante Slltg*

Ijiert. ®te &5lle. gfir bag beutfdje 2SoI( bcarbeitct.] Berlin, Skrlag

Don 2f). S^r. $r. ©nSltn (»bolf <£n8Un.) 1863. 356 S. 8°.

Mehr uicht erschienen. — Scartazzini II, 18, 144 u. 211.

99. (Hoffinger. 1865.) — Xante's gottlidje (5om5btc. 3uv

3ubelfetcr be$ ®irf)ter3 metrifd) iiberfefct Don 3 of. [ep^aj Don ,<pof*

finger. I. 33anb. 3)ie £i)(le. — II. 23anb. $a<? ^urgatorium. —
III. SSanb. 3)a3 $arabie3. 2Bien, SBtl^elm Sraumftfler. 1865. VII,

247 S., 1 BL; 239 S.; 245 S., 3 Bl. 8°.

Scartazzini II, 44 n. 219,
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100. (Witte. 1865.) — ©ante Migtjteri'S ©dttHd^c Somobte.

Ucberfcfet toon ftarl 2Bttte. 23crHn,# bet 9tubolpl) Cubrotg toon

2)ccfer. 1865. 3m fedrften ©ficutarjaljr narf) bc§ 2)td)ter3 ©cburt.

40 u. 728 S. mit Dante's Bildniss (nach Raphael) in Photo-

graphie. 8°.

Scartazzini II, 109 u. 209.

101. (Witte. 1865.) — ©ante Sllltgljieri'S <S5ttltd£)e tomobic.

lleberfefct toon S?ar I SKitte. Skrltn, Dei sJhtbolpI) Subroig Don

35ecfer. 1865. 3m fedjftcu Sacularjafjr nad) be£ 2)id)tcr£ ©cbnvt.

40 u. 727 S. rait Dante's Bildniss nach Raphael in Photo-

graphic kl. 8°.

Scartazzini II, 209 f. — Die beiden Ausgaben von 1865 unterscheideu

sich von einander nur in Format und Typen.

102. (Philalethes. 1865.) — Dante Alighieri's Gottliche

Comodie. Metrisch ubertragen und mit kritischen und histo-

rischen Erl£uterungen versehen von Philalethes [Konig

Johann von Sac h sen]. Erster Theil. Die Holle. Neue

durchgesehene und berichtigte Ausgabe nebst einem Portrait

Dante's [nach Giotto gest. von Weger], einer Karte und zwei

Grundrissen der Holle. — Zweiter Theil. Das Fegefeuer.

Neue, durchgesehene und berichtigte Ausgabe nebst einem

Titelkupfer von J. Htibner, einer Karte und einem Grundrisse

des Fegefeuers. — Dritter Theil. Das Paradies. Neue durch-

gesehene und berichtigte Ausgabe nebst [einem Titelkupfer von

E. Bendemann], einem Grundriss von Florenz, einer Darstellung

des Sitzes der Seligen und einer Karte. Leipzig, Druck und

Verlag von B. G. Teubner. 1865—66. X, 274 S. mit 4 Tafeln;

VIII, 312 S. mit 3 Tafeln und XIII, 398 S. mit 4 Tafeln. 8°.

Scartazzini II, 70 u. 203 f. — Das Exemplar tragt auf dem Vor-

satzblatt von der Hand des Ktfnigs die Aufschrift: „Dem tiefen Kenner

Italiens von dem Verfasser".

103. (Witte. 1866.) — Karl Witte, Das Dantewerk von

Philalethes. [Besprechung der Uebersetzung der Gottlichen

Comodie, Neue Ausgabe, Leipzig 1865, Thl. 1. 2.] (Wissen-

schaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 1866, Nr. 1 vom
4. Januar, 4 S. 4°.)

Scartazzini II, 109 u. 138. — Die Besprechung ist abgedruckt in

WVs Dante-Forschungen Bd. I, S. 837-53. -- (M. D. V.)

104. (Doerr. 1867.) — ©ante SWtgfjtert'S ®5ttlid>e ftomSbic.

Die §olle. llebcvfefct t)on Slbolf Socrr. 1. Sicferung: Srftc £Slftc,
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©efang I—XVII. Earmftabt, SBerlag toon fr £. Sd&orfopf. 1867.

107 S. 8°.

Mehr nicbt erschienen (Doerr ist im Januar 1868 gestorben). — Scar-

tazzini II, S. 25 u. 213 f.

105. (Kannegiesser. 1873.) — 2>ie gottltdjc SomSbtc be3

£antc Sllig^tcrt. SlnS bent Stalienifdjen iibcrfefet unb crflart don

Marl 2 it b ro t g SI a n n c g i c 6 c r. gffmfte nmgearbettete Slnflage, IjrSgb.

Don Sari SBitte. 1. Zijcxl 2Rit Xante's SBilbnifc, bent $lane bcr

$5He nnb einer ftarte Don Dber* unb 3Wittet*3taIien. — 2. ST^etl.

9Jlit bem $Iane be3 gegefenerS. — 3. Jljetl. SHit bent $lane be£

5{$arabtefeS. fietpstg, 3f. 21. 23rocfljau3. 1873. LXX, 257 S.; 262

u. 268 S. 8°.

Scartazzini II, 50 u. 199 f. •

106. (Witte. 1876.) — 2)antc gaigQieri'S ©otttid&e StomSbte.

ileberfefct bon Sari SBitte. 3)rtttc 2In3gabe. ©rfter »anb. 2ert.

3Wtt etnent Ittclbtlbc in holographic. — 3tt)eiter 23anb. ©rldntemngen.

s
])lit etnent SBettplan narf) ©ante'8 Slnfdjanung. Berlin, Serlag ber

ftgl. ©crimen Dbcr*#ofbnd)bntcferet (9t. b. ©edter). 1876. XII, 536

S. u. 373 S. 8°.

Die Uebersetzung ist gegeniiber der frtiheren Ausgabe nicbt unwesentlicb

verandert, die Erlauteruugen sind fast auf das Doppelte vermehrt. — Scar-

tazzini II, 111 u. 210.

107. (Bartsch. 1877.) — SDante SUHg&ieri'g ©ottlidje SomSbie.

Ucbcrfefct nnb erlcintert don Sari 23 art fcfj. ©rfter £f)etl. S)te &olic. —
^inciter 2l)etl. 2)a3 gegefeuer. — fritter £l)etl. 2)a£ $arabics.

Seip^tg, SSerlag Don ft. S. SB. Soget. 1877. XXXIV 8., 1 BL,

207 S.; X S., 1 Bl., 212 S.; VIII 8., 1 BL, 215 S. 8°.

Scartazzini II, 10 u. 215.

108. (Reumont, 1877.) — A. von Eeumont. Anzeige

der Uebersetzung der Gottlichen Komodie von Karl Bartsch

(3 Bde., Leipzig, Vogel, 1877.) (Literarische Rundschau, red.

von J. Kohler. Aachen 1877, Nr. 3, S. 82—92.)

Fehlt bei Scartazzini II. — (M. D. VII.)

109. (Kopisch. 1882.) — Stante'S ©ottltdje Somobie. llcber*

fefcnng, Sommentar nnb 2lbfjanblnngen iiber gettatter, SJebcn nnb

Scfcrtftcn Dante's. SSon 31 ug lift Sopifd). £)ritte 2lnflage, bureaus

reDtbtrt, bertdjtigt nnb crganst Don Sljeobor $aur. SJtit 2 23tlbntB*

tafeln [Dante. Bronzebuste des Museo Borbonico in Neapel. —
Jugendbild nach Giotto's Freske und Bronzene Medaille aus
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der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts]. 23crltn unb Ccipgig, Serlag

bon 3. (Suttentag (®. SotHn.) 1882. XV, 730 S. 1 Bl. 8°.

Vgl. Scartazzini II, 53 f., 206 f. u. 264 f.

Englisch.

110. (Longfellow. 1867.) — The Divine Comedy of Dante

Alighieri, translated by Henry Wadsworth Longfellow.
Authorized edition. Vol. I—III. (A. u. d. T.: Collection of British

Authors. Vol. 901—903.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1867.

420, 411 u. 447 S. 8°.

„Ma di tutte quante le numerevoli traduzioni inglesi della Commedia

la pill celebre e la piu diffusa e oggidi quella del poeta americano Longfellow

in versi sciolti corredata di un eceellente commento": Scartazzini in der

komraentirten Ausgabe (Nr. 93) vol. IV, S. 542.

Lateinisch.

111. (Piazza. 1848.) — Dantis Alligherii Divina Comoedia

hexametris latinis reddita ab abbate dalla Piazza, Vicentino.

Praefatus est et vitam Piazzae adiecit Carolus Witte. . . .

Lipsiae, suratibus Joan. Arabros. Barth. 1848. XLVIII, 399

S. 8°.

Scartazzini II, 70 u. 215.

112. (Witte. 1848.) — Praefatio [ad Caetani dalla Piazza

versionem latinam Divinae Comoediae]. Unterzekhnet: Carolus

Witte, Halis Magdeburgicis d. XVI. Januarii 1848. Angefugt

ist: „Cajetani dalla Piazza vita." o. 0., D. u. J. 32 S. 8°.
1

Vgl. Scartazzini II, 80 u. 108. - (M. D. II.)

113. (Reumont. 1849.) — Anzeige von Gaetano Dalla

Piazza's lateiniseher Uebersetzung der Gottlichen Komodie [hrsgb.

von K. Witte, Leipzig 1848; vgl. Nr. Ill], unterzeichnet:

Alfredo Reumont. [Ausschnitt aus der Zeitung „Statuto a

vom 5. August 1849; 6 Feuilleton-Spalten.]

(M. D. V.)

114. (Provedi. 1882.) — Cenni storici del cav. Agostiuo
Manfrin Provedi, consigliere di corte d'appello, sulla tradu-

zione in versi esametri latini della Divina Commedia di Daute

Alighieri eseguita dall' Abate Don Gaetano dalla Piazza, susse-

guiti dalla Vita del Dalla Piazza con aggiuntevi alcune sue

lettere; dalla Prefazione clie lo stesso aveva divisato di pub-

blicare insieme alia di lui versione, e da un saggio di questa

consistente in due tratti di ciascuna delle tre cantiche col testo
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italiano a fronte secondo la edizione Fiorentina del Le Monnier

e C. anno 1837. Venezia, tip. del commercio di M. Visentini.

1882. 107 S. 8°.

115. (Provedi. 1883.) — Ricordi e documenti relativi air

opuscolo del cav. Agostino Manfrin Provedi intitolato

Cenni storici sulla traduzione in versi esametri latini della Di-

vina Commedia . . . eseguita dall' Abate Don Gaetano dalla

Piazza. . . . Venezia, tip. del commercio di M. Visentini. 1883.

64 S. 8°.

116. (Grieben. 1867.) — Dante in Holland. De Komedie

van Dante Alighieri. In Dichtmaat overgebracht door Dr. J. C.

Hacke van Mijnden . . . Haarlem, A. C. Krusemann 1867. . . .

I. De Hel. Bericht an die deutsche Dante-Gesellschaft von

Dr. Herm. Grieben in Koln. Koln, Druck von M. Du Mont-

Schauberg. 4 S. 4°.

Scartazzini II, 37 u. 178, wo aber nicht angegeben ist, dass es sich

run eine Besprechung der van Mijnden'schen Uebersetzung handelt. — (M. D. V.)

d) Erlauterungsschriften.

117. (Cesare. ?) — Poche altre parole suir allegorico

Veltro del canto primo della Divina Commedia. Unterzeichnet:

Cav. Giuseppe di Cesare o. 0., Dr. u. J. 4 S. 8°.

Nicht erwahnt bei Batines (vgl. daselbst I, 707 u. 480, Nr. 424—41.) —
(M. D. I.)

118. (Cancellieri. 1814.) — Osservazieni intorno alia

questione promossa dal Vannozzi, dal Mazzocchi, dal Bottari

e specialmente dal P. Abate D. Giuseppe Giustino di Costanzo

sopra F Originality della Divina Commedia di Dante, appoggiata

alia Storia della Visione del Monaco Casinese Alberico; ora per

la prima volta pubblicata e tradotta dal Latino in Italiano da

Francesco Cancellieri. Roma, presso Francesco BourliS.

1814. XII, 263 S. mit 1 Tafel: „Saggio de' Caratteri del Codice

Casinese Nr. 512 secondo il Testo delF Inferno del Dante Canto

XIV. tt 8°.

Der Titel dcs dera Kardinal Lorenzo Litta gewidmeten, wichtigen

Werkes ist gestochen von G. B. Cipriani (mit einer Vignette nach einer

Dante-Medaille). Batines I, S. 465 f., Nr. 383 bezeichnet es bereits als

selten und schwer auffindbar („essa e di grandissimo moinento perche

racchiude una serie di documenti singolari relativi alia vita ed alio opere di

Dante. Di questo lavoro diventato raro e dinicile a procacciarsi, il Cancellieri
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lascid un csemplare con molte correzioni manoscritte, chc vien ricordato nel

,Oatalogo di tutte le produzioni letterarie edite ed inedite del Cancelliori',

Roma 1827").

119. (Azzolino. 1837.) — Sul Veltro di Dante. Lettera

al chiarissimo Marchese Gino Capponi del Marchese Pompeo
Azzolino. Firenze, stamperia di Luigi Pezzati. 1837. 78

S. init 1' Tafel: Spaccato delF Inferno tratto dal vol. II della

Divina Coramedia col commento di Gabr. Rossetti. 8°. In einem

Anhange mit besonderer Paginirung (2 Bl., 37 S.) findet man
einen Neudruck der 1835 von Azzolino herausgegebenen „Pen-

sieri sullo spirito della Divina Commedia di Dante. tt

Vgl. Batines I, S. 481, Nr. 432. — (M. D. I.)

120. (Arrivabene. 1838.) — II secolo di Dante. Com-

mento storico necessario all' intelligenza della Divina Commedia,

scritto da Ferdinand o Arrivabene, colle illustrazioni

storiche di Ugo Foscolo sul poema di Dante. Terza edizione.

Monza, tipogratia Corbetta. 1838. XIX, 239 S. 8°.

Batines I, 523 f., Nr. 555.

121. (Azzolino. 1839.) — Introduzione alia storia della

filosofia italiana ai tempi di Dante, per la intelligenza dei con-

cetti filosofici della Divina Commedia Verf. nach der

Widmung (BL 1.): Pompeo Azzolino. Bastia, o. Dr. 1839.

1 Bl., 124 S., 1 Bl. 8°.

Inhalt: Cap. I. Considerazioni generali sul carattere della filosofia

italiana ai tempi di Dante; (Jap. II. Idea del Sistema filosofico di Dante;

Cap. III. Del metodo da seguirsi per la interpretazione ed esposizione della

filosofia di Dante. - Vgl. Batines I, 513, Nr. 536. — (M D. I.)

122. (Nannucci. 1839.) — Sopra la parola Coto usata da

Dante nel canto XXXI dell' Inferno e nel canto III del Para-

diso. Osservazioni del prof. Vincenzio Nannucci. Firenze, Tipo-

grafia Felice Le Monnier e Comp. [1839.] 22 8., 1 Bl. 8°.

Inf. XXXI, 77 u. Par. Ill, 26. — Batines I, S. 735, Nr. 1118. —
(M. D. II.)

123. (Mendelssohn. 1840.) — Bericht uber Rossetti's Ideen

zu einer neuen Erlauterung des Dante und der Dichter seiner

Zeit. In zwei Vorlesungen. [Verfasser: Joseph Mendels-
sohn.] Berlin, bei Alexander Duncker. 1840. 82 S. 8°.

Vgl. Scartazzini II, 59 u. 230; Petzholdt, Oatalogus bibliotheeae

Danteae Dresdeusis, 1882, S. 82; Batines I, 505, Nr. 503. — (M. D. II.)

124. (Nannucci. 1840.) — Intorno alle voci usate da Dante

secomlo i cummentatori in grazia della rima. Osservazioni del
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prof. Vincenzio Nannucci. . . . Corfu', dalla Tipografia

del Governo. 1840. 76 S., 1 Bl. 8°.

(M. D. II.)

125. (Boccaccio. 1843.) —. Rubriche della Commedia di

Dante Allighieri scritte in prosa da Giovanni Baccacci e breve

raccoglimento in terzine di quanto si contiene nella stessa corn-

media, scritto dal medesimo Boccaccio. Venezia, co' tipi di

Giovanni Cecchini e Comp. 1843. 72 S. 8°.

Gelegenheitsschritt: „per le auspicatissime nozze Milan-Massari —
Comello; u mit einer Vorrede von EnimanueleCicogna. — Vgl. Batines

I, S. 232. — (M. D. I.)

126. (Giuliani. 1844.) — La Divina Commedia di Dante

Allighieri Dipinto del sig. Carlo Vogel di Vogelstein. Discorso

del P. Giambattista Giuliani C. R. Somasco. . . . [Estratto

dal giornale Arcadico Vol. XCIX.] Roma, tipografia Salviucci.

1844. 27 8. mit einer Tafel (Abbildung der Vogelstein'schen

Arbeit, mit 1 Bl. Erlauterung). 4°.

Vgl. Batines I, S. 316 f. und die eingehenderen Mittheilungen tiber

Vogelstein bei Scartazzini II, S. 95 if.

127. (Petrus Dantis. 1845.) — Petri Allegherii super

Dantis ipsius genitoris comoediam Commentarium, nunc primum

in lucem editum consilio et sumtibus G. J. Bar. Vernon,
curante Vincentio Nannucci. Florentiae, apud Guileimum

Piatti. 1845. 19, XXXI, 741, CLII S., 2 Bl. mit 2 Facsimile-

Tafeln. 8°.

Dem Kommentar, der mit den Worten ^Explicit Commentum Comoediae

Dantis Alegerii H75 u
S. 741 schliesst, sind voraugestellt: S. 9—19, „Di

Pietro di Dante e del suo commento" [von Nannucci]; S. I—XXIII, „Sul

Couimento di Pietro di Dante osservazioni del P. Marco Giovanni Pont

a

u
;

S. XXV—XXXI, „Canzone morale di Messer Piero Dante contro a' pastori.

Auf den Kommentar folgen mit neuer Seitenzahlung: 1. Varianti del cod.

Vatic, segnato n. 4782; 2. Correzioni dei passi degli antichi scrittori citati

nel commento e che si leggono nei codici o guasti o travisati; 3. Indice degli

autori citati nel commento.. — Batines I, S. 635 f.

128. (Parenti. 1845.) — Anzeige der Schrift „Della rive-

renza che Dante Allighieri porto alia somma Autorita Pontificia,

Discorsi del P. Gio. Battista Giuliani, . . . Lugano 1 844 a
.

(Estratto del Tomo I. della Serie Terza delle Memorie di Reli-

gione, di Morale e di Letteratura.) [Modena 1845.] 4 S. 8°.

Verfasser nach Batines I, S. 506, Nr. 509 Anin.: Marc' Antonio

Parenti. (M. D. VII.)
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129. (Ponta. 1845.) — Saggio di critica a i nuovi studi

sopra Dante Allighieri del chiarissimo Sig. Giuseppe Picci . . .

fatto da Marco Giovanni Ponta. Roma, tipografia delle

Belle Arti. 1845. 344 S. 8°.

Vgl. Batines I, 688 f. — (M. D. I.)

130. (Ponta. 1845.) — Nuovo esperimento sulla principale

Allegoria della Divina Commedia di Dante Allighieri fatto da

Marco Giovanni Ponta . . . Seconda edizione rivista e

corretta dalP Autore. Novi, dalla tipografia Moretti. 1845.

275 S. mit 2 Tafeln. 8°.

Mit beigeheftetem eigenhandigeni Dedicationsschreiben Ponta's an Reu-

inont vom 1. April 1848. — Die erste Auflage des Werkes war 1843 er-

schienen (vgl. Batines I, S. 479, Nr. 420).

131. (Batines. 1846.) — Del Comento su la Divina Comme-

dia appellato l'Ottimo e di quello attribuito a Jacopo della Lana,

fatti e congetture scritte al Sig. Seymour Kirkup dal Visconte

Colomb de Batines. In Firenze, per l'Agenzia Libraria.

1846. 1 Bl. u. S. 133—158.

Abdruck aus den „ Studi inediti su Dante", vol. I, Firenze 1846 (vgl.

Wittc, Dantc-Forschungen, Bd. I, S. 401), mit handschriftlichen Zusatzen

des Verfassers zu S. 136 u. 147. — (M. D. II.)

132. (Centofanti. Torri. 1846.) — Sopra frate Ilario del

Gorvo e su le interpretazioni a vari passi della Divina Comme-

dia. Lettere filologiche del prof. Silvestro Centofanti e del dott.

Alessandro Torri. In Firenze, per l'Agenzia Libraria. 1846.

129 S. 8°.

(M. D. III.)

133. (Falso Boccaccio. 1846.) — Chiose sopra Dante,

testo inedito ora per la prima volta pubblicato [a spese di

Lord Vernon e per cura del sig. Vincenzo Nannucci].

Firenze, nella tipografia Piatti. 1846. IX, 899 S. mit 2

Tafeln. 8°.

Der unter dem Nameu „Falso Boccaccio" bekannte, durch Lord Vernon

verbffentlichte Kommcntar ist 1375 von einera Unbekannten geschrieben. —
S. I— 14 der Ausgabe wiederbolen einen von Luigi Rigoli zuerst in der

„Antologia di Firenze" XXXV, S. 35—44 veroffentlichten Artikel: „Lezioue

letta neir Adunanza della Crusca il di 10 Marzo 1829, sopra un testo a

penna di Pier Segni, col titolo di Chiose sopra Dante, csistente nella Libreria

Riccardiana, creduto smarrito dal Vocabolario del 1729, falsamente attribuite

al Boccaccio." — Vgl. Batines I. 640 u. 642.
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134. (Martini. 1847.) — Quale sia lo scopo che Dante

mostra essersi proposto nello scrivere la Divina Commedia. Dis-

corso del canonico Vincenzo Martini letto la sera degli

11 ottobre 1846 nell' Accademia Ernica in Alatri. Roma, tipo-

grafia delle Belle Arti. 1847. 27 S., 1 Bl. 8°.

Abdruck aus: Giornale Arcadico torn CXIII. — (M. D. II.)

135. (Witte. 1847.) — Quando e da chi sia composto

TOttimo Comento a Dante. Lettera al sign. Seymour Kirkup,

pittore inglese a Firenze di Carlo Witte. Colla giunta di alcuni

supplimenti alia Bibliografia Dantesca del sign. Visconte Colomb

de Batines. Lipsia, appr. Ambr. Barth. 1847. 52 S.
7

1 Bl. 8°.

Abgedruekt (ohne Supplement) in W.'s Dante-Forscbungen Bd. I,

S. 399 ff. — Scartazzini II, 240. — (M. D. II.)

136. (Audin de Rians. 1848.) — Delle vere chiose di

Jacopo di Dante Allighieri e del Comento ad esso attribuito

notizie di S. L. G. E. Audin de Rians . . . Firenze tipo-

grafia di Tommaso Baracchi, successore di Guglielmo Piatti.

1848. 1 Bl., 23 S. 8°.

An Reumont ttberreicht von Colomb de Batines, der auf dem Vor-

satzblatt auf seine „Bibliografia Dantesca" II, p. 282—88 verweist und mehr-

fache handschriftliche Bemerkungen (auf S. 1, 3, 4, 5 u. 8) hinzugefiigt hat.

- (M. D. II.)

137. (Giuliani. 1851.) — Alcune prose del P. Giam-
battista Giuliani . . . Savona, presso TEditore Luigi Sam-

bolino. (Genova. tipografia Ferrando. 1851.) 1 Bl., 346 S. 8°.

Enth&lt: Del cattolicismo di Dante e del veltro allegorico della Divina

Comedia (discorso pubblicato in Roma nel 1845 e ristampato con alcuna

giunta in Torino nel 1847), S. 3—53; La Comedia di Dante Allighieri Di-

pinto del sig. Carlo Vogel di Vogelstein (Ragionamento pubblicato in Roma

nel 1844), S. 57—110; Dante spiegato con Dante ossia proposta e saggio di

un nuovo comento della Comedia di Dante Allighieri, S. 149 -345.

138. (Giuliani. 1851.) — Delia propria maniera di commen-

tare la Divina Commedia. Ragionamento di Giarabattista
Giuliani. [Estratto dal Giornale arcadico tomo CXVII, 1851.]

S. 65—105. 8°.

(M. D. II.)

139. (Ponta. 1851.) — Francesco di Bartolo da Buti,

pubblico lettore del Dante a Pisa dal 1385 al 1394, pubblico

il suo comento nel 1397. Pensieri di Marco Giov. Ponta.

[Aus: Giornale arcadico tomo CXVII, 1851.] S. 106—115.

(M. D. II.)
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140. (Blanc. 1852.) — Yocabolario Dantesco ou Diction-

naire critique et raisonn6 de la Divine Com6die de Dante Alli-

ghieri par y[ubmtg] ©[ottfricb] 331anc, . . . Leipzic, chez Jean Ain-

broise'Barth. 1852. VIII S., 1 Bl., 562 S., 1 Bl. 8°.

Scartazzini II, 14 u. 218.

141. (Giuliani. 1854.) — Dante spiegato con Dante. Com-

ment alia Divina Commedia. Nuovo saggio del P. Giam-
battista Giuliani Somasco . . . Firenze, Tipografia

Nazionale Italiana. 1854. 101 S., 1 Bl. 8°.

142. (Caetani. 1855.) — La materia della Divina Commedia

di Dante Allighieri dichiarata in Yl-tavole da Michelangelo

Caetani [Duca di Sermoneta]. Roma 1855. 2 S. u. 6 kolorirte

Tafeln. gr. fol.

Taf. I.: Figura universale della Div. Commed.; II: Ordinamento delle

materie del trattato morale contenuto nelP Inferuo sotto le forme del poema;

III: Pianta delP Inferno e itinerario di Dante; IV: Veduta interna deir

Inferno; V: Ordinamento del Purgatorio; VI: Ordinamento del Paradiso.

143. (Gigli. 1855.) — Studi sulla Divina Commedia, di

Galileo Galilei, Vincenzo Borghini ed altri; pubblicati

per cura ed opera di Ottavio Gigli. Firenze, Felice Le

Monnier. 1855. XXXVII, 364 S., 1 Bl., mit raehreren in den

Text gedruckten Abbildungen. 8°.

Petzkoldt, Catalogue bibl. Danteae Dresdensis, 1882, S. 77 gibt

eine Uebersicht des Inhaltes.

144. (Lanci. 1855/56.) — De' Spiritali tre Regni cantati

da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Analisi per tavole

sinottiche di Fortunato Lanci. Roma, a spese dello Autore.

26 S., 1 Bl., 2 Tafeln und 66 S., 4 Tafeln. gr. fol.

Enthalt zwei Theile: I. Degli ordinamenti onde ebbe informata Dante

Alighieri la prima cantica della Divina Commedia, investigazioni di F. Lanci.

Roma 1855. - II. Degli ordinamenti ond' ebbe conteste Dante Alighieri la

seconda e la terza cantica della Della Divina Commedia, investigazioni di

F. Lanci, Roma 1856.

145. (Betti. 1856.) — Scritti vari di Salvatore Betti.

Volume unico. Firenze, tipografia di Emilio Torelli 1856.

448 S. 8°.

Enthalt S. 351—441: Lettere Dantesche.

146. (Bianciardi. 1857.) — Dante Alighieri. Discorso

d'introduzione ad mi corso di letture sulla Divina Commedia.

Estratto dalF Appendice alle Letture di Famiglia, Febbrajo 1857.
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[Firenze.] [Verf. nach von Reumont: St. Bianciardi.] 18 S.,

1 Bl. 8°.

(M. D. IV.)

147. (Blanc. 1860—65.) — Versuch einer bios philo-

logischen Erklarung mehrerer dunklen und streitigen Stellen

der gottlichen Komodie von Dr. L[udwig] G[ottfried] Blanc.

I. Die Holle. Heft 1—2. II. Das Fegefeuer. (Gesang I—XXVII.)
Halle, bey Eduard Anton; spater Verlag der Buchhandlung des

Waisenhauses. 1860—65. IV, 154 S., 1 Bl.; S. 155—310;

VIII, 108 S. 8°.

Scartazzini II, 14 u. 218. f.

148. (Giuliani. 1861.) — Metodo di commentare la Corn-

media di Dante Allighieri proposto da Giambattista Giu-
liani .. . Firenze, Felice Le Monnier. 1861. VI S., 1 Bl.,

555 S. 8°.

S. 1— 146: „Studi critici snlla epistola di Dante a Cangrande della

Scaia" u. s. w.; S. 149 ff.: „Dante spiegato con Dante, nuovi commenti sulla

Divina Commedia".

149. (Aquarone. 1865.) — Dante in Siena; ovvero Accenni

nella Divina Commedia a cose Sanesi per B[artolornmeo] Aqua-

rone. Siena, Ignazio Gati editore. 1865. IX, 146 S., 1 Bl. 8°.

Besonders abgedruckt aus: Dante e il suo Secolo XIV Maggio

MDCCCLXV, Firenze 1865/66, vol. II, S. 881 ff.; bezieht sich auf Inf.

X, XIII, XXIX, XXXI, XXXII u. Purg. V, VI, XI, XIII.
v

150. (Barozzi. 1866.) — Accenni a cose Venete nel poema

di Dante, discorso di Niccol6 Barozzi. (Estratto dair Opera

monumentale „Dante e il suo Secolo", Firenze, 1866.) 20 S. 4°.

Abdruck aus Bd. II, S. 793—812 der genannten, von Mariano Cellini

und Gaetano Ghivizzani herausgegebenen Publikation (Florenz, Cellini u. Co.

1865/66, 2 Bde.).

151. (Busson. 1869.) — Die Florentinische Geschichte der

Malespini und deren Benutzung durch Dante. Von Dr. Arnold
Busson, . . . Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitiits-

Buchhandlung. 1869. 1 Bl. 89 S. 8°.

Scartazzini II, S. 20 u. 220.

152. (Schneider. 1869.) — Ueber den Reim in Dante's

Divina Commedia. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der

Doctorwiirde bei der philosophischen Fakultat zu Bonn einge-

reicht und mit Thesen vertheidigt am 10. August 1869 von
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Carl Ferdinand Schneider. Bonn, gedruckt bei J. F.

Carthaus. (2), 40 S. 8°.

Scartazzini II, 86 u. 239. — (M. D. IV u. VI.)

153. (Lungo. 1873.) — Diporto Dantesco. Gl'invidiosi

nello stige. — Le tre regioni infernali. — Gli sconoscitori della

divinita. (Estratto dalla Nuova Antologia. Firenze, Aprile

1873.) Unterzeichnet: J. Del Lungo. 24 S. 8°.

(M. D. VI.)

154. (Venturi. 1874.) — Le Similitudini Dantesche ordi-

nate, illustrate e confrontate, saggio di studi di Luigi Ven-
turi. In Firenze, G. C. Sansoni, editore. 1874. XVIII S.,

1 Bl., 411 S. 8°.

155. (Hettinger. 1876.) — ©runbtbee unb Sljaraftcr bcr

gott(id)en ^omfibie Don 2)ante SWgfjieri. ©in SBortrag geljaltcn $u

SBonn am 9. December 1875 bon Sfrana Hettinger . . . Sonn,

SBerlag bon 21. £enrtj. 1876. 76 S. 8°.

Besonderer Abdruck aus dem „Katholik a (Mainz.) — Scartazzini II,

43 u. 225. — (M. D. VI.)

156. (Witte. 1877.) — Dante's Siindensystem in Holle und

Fegefeuer. Von Karl Witte. [Aus: Jahrbuch der deutschen

Dante-Gesellscbaft, Bd. IV, 1877.] S. 373—403. 8°.

Wieder abgedruckt in W.'s Dante-Forschungen Bd. II, S. 121—160. —
Scartazzini II, 241. — (M. D. VI.)

157. (Lubin 1877.) — Scena della terza cantica e sua

ragione, saggio di un nuovo commento della Divina Coramedia.

[Verfasser : Antonio Lubin.] Venezia, tipografia di Giuseppe

Antonelli. 1877. 87 S. 8°.

158. (Hegel. 1878.) — Uber den historischen Werth der

alteren Dante-Commentare. Mit einem Anhang zur Dino-Frage

von C.[arl] Hegel. Leipzig, Verlag von S. Hirzel. 1878. 1 Bl.,

115 S. 8°.

Scartazzini II, 41 u. 225.

159. (Witte. 1878.) — Dante-Commentare und Dino-Frage.

Von Karl Witte. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Augs-

burg 1878, Nr. 344 vom 10. December, S. 5077—78.)
Mit Bezug auf C. Hegel, Ueber den hist. Werth der ftlteren Dante-

Commentare, Leipzig 1878. — Scartazzini II, 111 u. 241. — (M. D. VII.)

160. (Hettinger. 1880.) — 3Me ®5ttUdje Somobie be3 ®antt

?Htflf)ieri nad) ttjrem mefcntlirfjcn 3nf)alt unb 61)avaftcr bargeftcflt toon

Dr. 3raii3 $et linger, ©in 23eitrag ju bercn SBiirbigung unb 83er*
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ftanbrnfe. Wit Xante's 23ilbni& [nach Giotto gest. von Weger-

Leipzig]. Sfreiburg im Svetegau, ^crbcr'fd^c 2krlag8fjanblung. 1880.

XII, 586 S. 8°.

Scartazzini II, 48 u 226 f.

161. (Gietmann. 1885.) — 2>tc ©5itli*c tomSbic unb tljr

2>irf>tcr £antc SUtgljiert. Son ©crljarb ©tetmann S. J. [a. u.

d. T.: SHafftfcfye Dieter unb 3Mcf)tungcn\ Son ©erljarb ©tetmann,

S. J. ©rftcv £I)cU. 3)a3 problem beS menfd)lid)en 2ebenS in

bidjterifdjer fiofung: Qantt, tyaxzwal unb gauft. . . . ©rftc &alfte:

£te ©ottltdje tomflbie unb if)r 35td)ter.] tyvctburg t. 23r., Berber,

1885. XII, 426 S. 8°.

Inferno.

162. (Mercuri. 1847). — Sopra una parafrasi in prosa dell'

Inferno di Dante Alighieri pubblicata in Firenze [von Selmo Car-

panetti] coi tipi di Felice Le Monnier nel MDCCCXLVII.
Osservazioni del professore Filippo Mercuri. Roma, tipografia

di Alessandro Monaldi. 1847. 8 S. 8°.

(M. D. II.)

163. (Anonynms. 1848.) — Comento alia Cantica dell'

Inferno di Dante Allighieri di autore anonimo, ora per la prima

yolta dato in luce [per cura di G. G. Warren Lord Vernon].

Firenze, tiptfgrafia di Tommaso Baracchi successore di Gug-

lielrao Piatti. 1848. VIII, 274 S. 8°.

Uebersetzung dcr lateinischen Glossen des Kanzlers von Bologna Gra-

ziuolo de' Bambaglioli; vgl. Scartazzini, Dante-Handbuch 1892, S. 468

u. 487.

164. (Jacobus Dantis. 1848.) — Chiose alia Cantica deir

Inferno di Dante Allighieri attribuite a Jacopo suo figlio, ora

per la prima volta date in luce [da G. G. Warren Lord
Vernon]. Firenze, tipografia di Tommaso Baracchi successore

di Guglielmo Piatti. 1848. XI, 122 S., 1 Bl. 8°.

Nur in 100 Exemplaren gedruckt. — Die dera Jacopo zugeschriebene

Erklaning des Inferno ist 1323 oder 1324 verfasst; vgl. Batines II,

S. 282 f.

165. (Torri. 1855.) — Sul verso 9 della Cantica I di Dante

Allighieri, esercitazione accademica del dottore Alessandro
Torri per TAccademia Valdarnese del Poggio 1846, riveduta

9
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nel 1855. (Dalle Memorie Valdarnesi parte letteraria, vol. 4,

pag. 78—85.) Pisa, Tip. Prosperi. 1855. 15 S. 8°.

Inf. I, 9. - (M. D. III.)

166. (Barzilai. 1872.) — Intorno ad un celebre verso della

Divina Commedia. (Estratto dal „Corriere Israelitico
a Nr.

15— 16, 10 Dicembre 1872.) Unterzeichnet : G. Dr. Barzilai.

o. 0. 8 S. 8°.

Inf. VII, 1. - (M. D. VI.)

167. (Caetani. 1852.) — Delia dottrina che si asconde

neir ottavo e nono canto deir Inferno della Divina Commedia

di Dante Allighieri, esposizione nuova di Michelangelo
Caetani Duca di Sermoneta. . . . Roma, tipografia Menicanti.

1852. 21 S., 1 Bl. 8°.

Inf. VIII u. IX. - (M. D. III.)

168. (Mercuri. 1843.) — Lezione terza sulla Divina Co-

media. [Verf.: Filippo Mercuri.] [Aus: Giornale Arcadico

torn. XCV.] o. 0. u. Dr. [1843.] 16 S. 8°.

Inf. XIV, 79—81. — Vgl. Ba tines I, S. 539, Nr. 605. — (M. D. III.)

169. (Mercuri. 1844.) — Conghiettura sopra due versi di

Dante nel Canto XIV deir Inferno del professore Filippo
Mercurj. (Estratto dal Giornale Arcadico tomo XCVIII.)

Roma, tipografia delle Belle Arti. 1844. 16 S. 8°.

Inf. XIV, 79 f. — Batines I, S. 539, Nr. 605. — (M. D. III.)

170. (Lanci. 1858.) — Delia forma di Gerione e di molti

particolari ad esso demone attirtenti secondo il dettato della Corn-

media di Dante Alighieri. Lettera al chiarissimo professore

cavaliere Salvatore Betti. Unterzeichnet (S. 37): Fortunato
Lanci. (Estratto del t. VII della nuova serie del Giornale

arcadico.) Roma, tip. Ajani via della Guglia n. 69. 1858.

37 S., 1 Bl. mit 1 Doppeltafel. 4°.

Inf. XVII.

171. (Barzilai. 1872.) — Rafel mai amech zabi almi.

Discorso di G[iuseppe] Dr. Barzilai tenuto al Gabinetto

di Minerva nel febbraio 1872. Trieste, tipografia Peternelli

& Morterra. 1872. 22 S. 8°.

Inf. XXXI, 67. Vgl. die Ausgabe der Divina Commedia von Scar-

tazzini (Nr. 93) vol. I, S. 382 f. — Widmung: „A Filaiete il quale tradu-

cendo il divino poema nell' idioma di Goethe e di Schiller acquistava a Dante

rammirazione della dotta Germania, a se la gratidudinc degP Italiani." -

(Auch M. D. VI.)
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Purgatorio.

172. (Ciccolini. 1822.) — Sulle quattro stelle ricordate da

Dante Allighieri nel primo canto del Purgatorio: osscrvazioni [!]

di Lodovico Ciccolini. . . . Con alcune note di M. G.

Ponta editore. Al ch. barone di Zach, Torino il 27 di luglio

1828. (Estratto dal giornale arcadico tomo CVII, 1846.)

S. 181—198 u. 1 Bl. 8°.

Purg. I, 22—27 u. VIII. 85—93. — Ciccolini's Brief erschien ur-

spriinglich in der „Corrispondence astronomique geographique du baron de

Zach a
, vol. VII, Genua 1822, S. 26—42; in dem von Ponta besorgten Neu-

drnck ist in der Datirung statt 1822 falschlich 1828 gesetzt; vgl. Batines

I, S. 563 f. — (M. D. II.)

173. (Mercuri. 1842.) — Lezione prima sulla Divina Corn-

media, illustrazione d'un terzetto del Canto VII del Purgatorio

del professore Filippo Mercurj. Roma, tipografia delle Belle

Arti. 1842. 12 S. 8°.

Purg. VII, 127—29. — Batines I, S. 552, Nr. 658 (wo der Titei un-

genau verzeichnet ist). — (M. D. III.)

174. (Vernaccia. 1837.) — Lezione sopra i sette P. ricor-

dati da Dante nel Canto IX del Purgatorio, detta nella socieU

Colombaria Fiorentina nelP adunanza del di 10 settembre 1837,

dal M. Cav. Francesco Riccardi del Vernaccia. . . .

-Firenze. stamperia di Luigi Pezzati. 1837. 16 S. 8°.

Purg. IX, 112. — Batines I, 745, Nr. 1177. — (M. D. VI.)

175. (Cesis. 1869.) — L'orazione domenicale volgarizzata

da Dante, illustrata con riscontri delle ss. scritture e dei ss.

padri. Verf. nach dem Vorwort: F. Calori Cesis. Bologna,

tipografia al Progresso ditta Fava e Garagnani. 1869. 15 S. 8°.

Purg. XI, 1—24. — (M. D. IV.)

176. (Caetani. 1857.) — Matelda nella divina foresta della

Commedia di Dante Allighieri. Disputazione tusculana. [Verf.

:

Michelangelo Caetani, Duca di Sermoneta.] Roma,

nella tipografia Salviucci 1857. 24 S. u. 2 Bl. 8°.

Purg. XXVIII. — Auf dem Titelblatt das Biidniss Heinrichs II., ebenso

auf dem vorletzten Blatt, hier mit der Unterschrift : S. Enrico Imperatore,

pronepote della Beata Matelda, qual' e dipinto in una vetriera dei Secolo XII

nella Cattedrale di Strasburgo. — Ueber die Literatur zur Mateida-Frage

vgl. die Ausgabe der Divina Commedia von Scartazzini (Nr. 93) vol. II,

S. 595 ff. — (M. D. IV.)

177. (Betti. 1858.) - La Matelda della Divina Commedia.

Dialogo di Salvatore Betti. [Estratto dal Giornale Area-
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dico t. VI della Nuova Serie.] Roma, tipografia delle Belle

Arti. 1858. 20 S., 1 Bl. 8°.

Purg. XXVIII.

178. (Betti. o. J.) — Appendice al mio dialogo sulla Ma-

telda della Divina Comraedia. (DalF Album anno XXV, Distri-

buzione 31.) Unterzekhnet: Salvatore Betti. o. 0. u. J. 8 S. 8°.

Purg. XXVIII. — (M. D. VI.)

179. (Betti. i860.) — Appendice al mio dialogo sulla Ma-

telda della Divina Commedia. (Estratto dal t. IX. della nuova

aerie del Giornale arcadico.) Unterzekhnet: Salvatore Betti.

o. 0. [I860]. 12 S., 1 Bl. 8°.

Abdruck des vorgenannten Artikete mit einigen Erweiterungen. —
(M. D. VI.)

180. (Lubin. 1878.) — Osservazioni di Antonio Lubin
sulla Matelda svelata del Dr. J. A. Scartazzini. Graz, tipografia

di Leykam-Josefstbal. 1878. 55 S. 8°.

Purg. XXVIII, 40; XXXI, 92; XXXII, 28, 82; XXXIII, 119.— .Gegen

Scartazzini 7

s Aufsatz im Jahrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft Bd.

IV, S. 411 f.: „Zur Mateida-Frage".

181. (Pacchiani. 1865.) — Della voce Caribo adoperata

dair Alighieri nuova interpetrazione di Francesco Pac-
chiani accademico della Crusca. (a. u. d. T.: Delia Miscellanea

Pratese di cose inedite o rare antiche e moderne Nr. 11.) In

Prato, dalla tipografia Guasti. 1865. 14 S., 1 Bl. 8°.

Purg. XXXI, 132. — Nur in 200 Exemplaren gedruckt.

182. (Fransoni. 1857.) — Un segreto carpito a Dante.

Indagini di Domingo Fransoni. Firenze, per Luigi Manu-

elli libraio-editore. 1857. 40 S. 8°.

Beziebt sich auf Purg. XXXIII, 84—45. — (M. D. IV.)

P a r a d i 9 o.

183. (Ponta. 1848.) — La Rosa celeste ossia il Paradiso

di Dante Allighieri delineato secondo l'ordine del testo e breve-

men te descritto da Marco Giovanni Ponta. (Estratto dall'

Album anno XV.) Roma 1848. 16 S. mit 1 Tafel. 8°.

(M. D. II.)

184. (Ponta. P) — La Rosa celeste. Appendice di M. G.

Ponta. o. 0., Dr. u. J. 16 S. rait 1 Tafel. 8°.

(M. D. II.)

185. (Zamboni. 1864.) — Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi.

Pensieri storici e letterari del dott. prof. Filippo Zamboni.
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Con documenti inediti. Firenze, presso Giacomo Molini. 1864.

1 BL, S. 73—292. 8°.

Parad. IX, 25 ff.; vgl. Petzholdt, Catalogus biblioth. Danteae Dresdeusis,

Lipsiae 1882, S. 92. — Seartazzini II, 113 u. 169, wo unrichtig 1865 als

Druckjahr angegcben ist. — (M. D. IV.)

186. (Palermo. ?) — Gioacchino da Celico. (Polizia civile.

Storia: S. 167—173.) [Verf. nach Reumont: Francesco Palermo.]

o. 0., Dr. u. J. 8°.

Nicht erwahnt bei Ba tines (vgl. das. I, 557); .fiber den Abt Joachim

von Celico, den Dante Par. XII, 140 nennt, vgl. die Ausgabe der Div. Comra.

von Seartazzini (Nr. 93) vol. Ill, S. 333. — (M. D. I.)

187. (Caetani. 1852.) — Di una piu' precisa dichiarazione

intorno ad un passo della Divina Comedia di Dante Alighieri

nel XVIII. canto del paradiso proposta agli amici di questi

studj daMichelangelo Caetani [Duca di Sermoneta]. [Roma,

Menicanti. 1852.] 10 S. rait 4 Textfiguren. 8°.

Parad. XVIII, 100 ff. — Zum Theil abgedruckt bei Seartazzini,

La Div. Commedia (Nr. 93) vol. Ill, S. 494 ff. — (M. D. II.)

188. (Mercuri. 1843.) — Lezione seconda sulla Divina

Commedia di Dante Alighieri del professor Filippo Mercurj.

Roma, tipografia delle Belle Arti. 1843. (Articolo estratto dal

Giornale Arcadico tomo XCIV.) 16 S. 8°.

Parad. XXXII, 61—72. — Batines I, S. 765, Nr. 1298. — (M. D. III.)

3) Kleinere Werke.

a) Allgemeines.

189. (Witte. 1853.) — Cento, e pift correzioni al testo delle

Opere Minori di Dante Allighieri, proposte agli illustri signori

accademici della Crusca da un loro socio corrispondente. [Verf.:

Karl Witte.] Halle, coi tipi di Otto Hendel. 1853. 18 S. 4°.

Nur in 50 Exemplaren gedruckt. — Seartazzini II, 108 u. 243. —
(Auch in M. D. V.)

190. (Fanfani. 1856.) — Cento e pift correzioni al testo

delle Opere minori di Dante Allighieri proposte da Carlo Witte.

Halle, 1853. (Estratto dal giornale la Rivista Ginnasiale, fasci-

colo primo 1856.) Unterzeichnet: Pi etro Fanfani. o. 0. u. Dr.

16 S. 8°.

(M. D. III.)
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191. (Fraticelli. 1856.) — II Canzoniere di Dante Ali-

ghieri annotato e ilhistrato da Pietro Fraticelli, aggiuntovi

le Rime sacre e le Poesie latine dello stesso Autore. [a. u. d. T.:

Opere minori di Dante Alighieri. Volume L] Firenze, Barbfera,

Bianchi e Comp. 1856. VIII, 458 S., 1 Bl. 8°.

Enthalt S. 1—74 eine „Dissertazione sulle poesie liriche".

192. (Fraticelli. 1857.) — La Vita Nuova di Dante Ali-

ghieri i trattati De vulgari eloquio, De Mouarchia e la questione

De Aqua et Terra, con traduzione italiana delle opere scritte

latinamente, e note e illustrazioni di Pietro Fraticelli.

[a. u. d. T.: Opere minori di Dante Alighieri. Volume II.]

Firenze, Barbara, Bianchi e Comp. 1857. 1 Bl., 465 S., 1 Bl. 8°.

'

193. (Fraticelli. 1857.) — II Convito di Dante Alighieri

e le Epistole, con illustrazioni e note di Pietro Fraticelli e

d'altri. [a. u. d. T.: Opere minori di Dante Alighieri. Volume III.]

Firenze, Barbara, Bianchi e Comp. 1857. 563 S., 2 Bl. 8°.

194. (Giuliani. 1868.) — La Vita Nuova e il Canzoniere

di Dante Allighieri, ridotti a miglior lezione e commentati da

Giambattista Giuliani espositore della Divina Commedia

neir istituto di studi superiori in Firenze. Firenze, Successori

Le Monnier. 1868. XII, 411 S. 8°.

S. 157—68 eine Uebersicht uber die Ausgaben der „Vita nuova" scit

dem Jahre 1576.

195. (Giuliani. 1882.) — Le Opere latine di Dante Alli-

ghieri, reintegrate nel testo con nuovi commenti di Giambat-
tista Giuliani . . . Volume I. De vulgari eloquentia et De
Monarchia. — Volume II. Epistolae, Eclogae et Quaestio de

Aqua et Terra. Firenze, successori Le Monnier. 1882. VII,

454 u. Ill, 516 S. 8°.

196. (Witte. 1879.) — Karl Witte, Anzeige von: „Dante

Allighieri, le opere latine, reintegrate nel testo ... da Giamb.

Giuliani. Vol. I: De vulgari eloquentia e de Monarchia. Firenze

1878u . (Jenaer Literaturzeitung. Hrsgb. von A. Klette. Leipzig

1879, Nr. 27 vom 5. Juli, S. 376—83.)

Scartazzini II, 111 u. 139. — (M. D. VII.)

197. (Scheffer-Boichorst. 1882.) — Paul Scheffer-

Boichorst, Besprechung von Giamb. Giuliani, Le opere latine

di Dante, reintegrate nel testo, con nuovi commenti. I/II. Firenze

1878 u. 1882. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift fur romanische

Philologie VI, S. 636—648.)
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198. (Witte. 1846.) — Karl Witte, Besprechung von

K. L. Kannegiesser's Uebersetzung der prosaischen Schriften

Dante's (Leipzig 1845). (Blatter fur literarische Unterhaltung,

Leipzig, Brockhaus, 1846, Nr. 33 vom 2. Februar, S. 130—132.)

Fehlt bei Scartazzini II. — (M. D. V.)

b) II Convivio.

199. (Witte. 1854.) — Nuova Centuria di correzioni al

Convito di Dante Allighieri [proposte da Carlo Witte]. Omaggio

per il felice ritomo del giorno natalizio del piti illustre e pift

profondo fra i cultori di Dante, Sua Maesta il Re Giovanni di

Sassonia. Ni\ 103. Lipsia, T. 0. Weigel. 1854. 48 S. 4°.

Nur in 150 Exemplaren gedruckt. — Scartazzini II, 108 u. 25&

200. (Arcangeli. 1855.)— Besprtechung von Witte's „Nuove

correzioni al Convito di Dante" (Leipzig 1854) und von'B. Veratti's

„Annotazioni sopra i primi capitoli del Convito" (Modena 1854);

unterzeichnet: Giuseppe Arcangeli. [Ausschnitt aus: „Lo

Spettatoreu Nr. 12 u. 13 vom 23. und 29. April 1855, S. 135/36

u. 149/51.]

201. (Giuliani. 1874.) — II Convito di Dante Allighieri,

reintegrato nel testo con nuovo commento da Giambattista
Giuliani. . . . Un volume in due parti. Firenze, Successori

Le Monnier. 1874—75. XL S., 1 Bl., 399 S. u. S. 401—877. 8°.

202. (Vassallo. 1876.) — II Convito di Dante Allighieri

[reintegrato nel testo con nuovo commento da Giambattista Giu-

liani, vol. 2, Firenze 1875]. Discorso del Prof. Carlo Vassallo.

Estratto dalla Rivista Europea anno VII — Fasc. II. Firenze,

Tipografia Editrice dell' Associazione. 1876. 19 S. 8°.

(M. D. VI.)

c) Lyrische Gedichte.

203. (Caranenti. 1823.) — Amori e rime di Dante Ali-

ghieri. Mantova, co' tipi Virgiliani di L. Caranenti. 1823. XVIII

S., 1 Bl.
f
CCCXXI u. 207 S. mit den Bildnissen Dante's und

Beatrice's. 8°.

S. I—XIII: Prefazione, von Luigi Caranenti. — S. I—OCCV erne

Abhandlung von Ferdinando Arrivabene: „Gli Amori di Dante e Boa*

trice, tolti d'allegoria ed avverati con autentiche testimonialize."

204. (Kannegiesser. Witte. 1842.) — Xante 2Uigl)ievt'3

tyrtfdje ©ebtd)te. liberfefct unb crflart i>on ®axl Subiutg ftanne*
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gtefeer unb ftarl SBttte. 2., bcrntc^rtc unb bcrbeffcrte Sluffage.

©rftcr Xifcil: Jejrt. — 3witcr £f)etl: ?tmnerhmgen uon ®arl 2Bitte.

2eip3ig, 5- 91- »rocH)au$. 1842. XXIV, 252 S. u. LXXXII,
240 S. 8°.

Scartazzini II, 49 u. 245 f.

205. (Pieralisi. 1853.) — Canzone di Dante Allighieri

pubblicata da Sante Pieralisi, bibliotecario della Barberiniana.

Roma, nella tipografla Salviacci. 1853. 19 S. 8°.

(M. D. VI.)

d) Briefe.

206. (Torri. 1842.) — Epistole di Dante Allighieri edite

e inedite, aggiuntavi la dissertazione intorno air acqua e alia

terra e le traduzioni respettive a riscontro del testo latino, con

illustrazioni e note di diversi, per cura di Allessandro Torri.

... [a. u. d. T.: Delle prose e poesie liriche di Dante Allig-

hieri prima edizione illustrata eon note di diversi. Volume V.

Epistolario e dissertazione fisica.] In Livorno, coi tipi di Paolo

Vannini. 1842. XLIII, 196 S., 1 Bl. 8°.

Vgl. iiber die Ausgabe Witte, Dante-Forschungen Bd. I, S. 488 if.

207. (Witte. 1843.) — Karl Witte, Besprechung von Al.

Tom's Ausgabe der „Epistole di Dante Allighieri, edite e inedite",

Livorno 1842. (Blatter ftir literarische Unterhaltung, Leipzig,

Brockhaus, 1843, Nr. 341 vom 7. Dezember, S. 1369—72.)

Wieder abgedruckt in W.'s Dante-Forschungen Bd. I, S. 488—99. —
Scartazzini II, 108 u. 137 u. Dante-Handbuch S. 366 f. — (M. D. V.)

208. (Muzzi. 1845.) — Tre Epistole latine di Dante Alli-

ghieri restituite a piti vera lezione, annotate e tradotte da Luigi

Muzzi . . . Con la giunta di altre cose relative al detto poeta.

Prato, fratelli Giachetti. 1845. 91 S., 1 Bl. 8°.

Enthalt ausser den Briefen: Nuova opinione sulla Beatrice di Dante;

sovra cm passo dolla Div. Comm. nel canto XVII delP Inferno; sopra nn

altro passo nel canto XXVIII dell' Inferno; sovra un passo di Dante neUa

sua Vita nuova; Incidenza sopra un passo dell
1

Inferno c. 31 analogo a quello

qui preceduto; Di uno straordinario espositore di Dante. — (M. D. II.)

209. (Batines. 1846?) — Colomb de Batines, Delle

Lettere di Dante Alighieri. [Ausschnitt aus der Zeitung „La

Patria. Giornale politico e letterario", Firenze, S. 574.]

(M. D. V.)

210. (Torri. 1848.) — Su PEpistolario di Dante Allighieri

impresso a Livorno nel 1842—43, dichiarazione e protesta deli'

Digitized byGoogle



Die Dante-Sainmlnng der Alfred von Reumont'schen Bibliothek. 137

editore verso un bibliografo francese [Colomb de Batines]. Unter-

zeichnet: AllessandroTorri. In Pisa, dalla tipografia Pros-

peri. 1848. 8 S., 1 Bl. 8°.

(M. D. II.)

211. (Witte. 1855.) — Viro summe venerando et doctissimo

Lud. Godofr. Blanc sacrae theol. doctori rell. decimum in

sacris muneribus administrandis lustrum feliciter absolutum pie

gratulatur Carolus Witte. (Insunt observationes de Dantis

Epistola nuncupatoria ad Canem Grandem de la Scala.) Nr. 6.

(7). Halis Saxon., typis Ed. Heynemann. 1855. 8 S. 8°.

Nur in 25 Exemplaren gedruckt; wieder abgedruckt in W.'s Daute-

Forscbuugen Bd. I, S. 500 ft*. — Scartazzini IT, S. 108 u. 255. — (M. I).

Ill u. VI.)

212. (Giuliani. 1856.) — Del metodo di commentare la

Divina Commedia epistola di Dante a Cangrande della Scala

interpretata da Gianxbattista Giuliani Somasco. .

Savona, dai tipi di Luigi Sambolino. 1856. XLVII, 80 S.,

1 Bl. 8°.

(M. D. III.)

213. (Squilloni. 1865.) — Epistola di Dante Alighieri al

popolo Fiorentino. Firenze, a spese dell' editore A lessandro

Squilloni. (Tipografia air insegna di S. Antonino.) 1865.

203 S., 1 Bl. 8°.

e) De Monarchia.

214. (Torri. 1844.) — Dantis Alligherii De Monarchia

libri III, editio XII cui accesserunt variantes ex ramss. codd.

et Marsilii Ficini italica interpretatio, e schedis Laurentianis

nunc primum deprompta ab Alexandro Turrio Veronensi.

[a. u. d. T.: Delle prose e poesie liriche di Dante . . . prima

edizione illustrata con note di diversi, vol. III.] Liburni, ex

Artificum Typographeo. 1844. XLVI, 186 S. 8°.

Italienischer Nebentitel: „La Monarchia di Dante Allighieri col volga-

rizzamento di Marsilio Ficino tratto da codice inedito della Mediceo-Lau-

renziana di Firenze con illustrazioni e note di diversi per cura del dott.

Alessaudro Torri" u. a. w.

215. (Witte. 1863/71.) — Dantis Alligherii de Monarchia

libri tres msstorum ope emendati per Carol urn Witte. Halis

Saxonum, o. Dr. 1863—1871. 29 S., VI, 44 u. 1 Bl., 50 S. 4°.

Znsammenfassung dreier Universit&ts-Programme von 1863, 1867 u.

1871. — Vgl. Scartazzini II, 110 u. 219 f.
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216. (Witte. 1874.) — Dantis Alligherii De Monarchia

libri III codicum manuscriptorum ope emendati per Carol um
Witte. Editio altera. Vindobonae, sumptibus Guilielmi Brau-

muller. 1874. 1 Bl., LXXXIII, 144 S. 8°.

Scartazzini II, 110 u. 250.

217. (Azzolino. 1839.) — Sul libro De Monarchia di Dante

Alighieri. Lettera al Marchese Giorgio Teodoro Trivulzio.

Unterzeichnet (S. 20): Pompeo Azzolino. Bastia, o. Dr. 1839.

20 S. 8°.

(M. D. I.)

218. (Boehmer. 1866.) — Uber Dante's Monarchie. Von

Eduard Boehmer. Halle, Verlag der Buchhandlung des

Waisenhauses. 1866. 24 S. 8°.

Scartazzini II, 16 u. 251.

f) La Vita Nuova.

219. (Machirelli. Ferrucci. 1829.) — Vita Nova di Dante

Alighieri secondo la lezione di un Codice inedito del secolo XV.

Colle varianti delF edizioni pid accreditare. [Edizione curata

dal conte Odoardo Machirelli e da Luigi Grisostomo
Ferrucci.] Pesaro, dalla tipografia Nobili. 1829. VIII, 74 S.

2 Bl. 8°.

Vgl. Ganiba, Testi di Lingua, 4. ed., Venedig 1839, p. 134 Nr. 416.

220. (Torri. 1843.) — Vita nuova di Dante Allighieri edi-

zione XVI a corretta lezione ridotta mediante il riscontro di

codici inediti e con illustrazioni e note di diversi per cura di

Alessandro Torri Veronese ... [a. u. d. T.: Delle Prose

e Poesie liriche di Dante . . . prima edizione illustrata con note

di diversi volume primo.] Livorno, coi tipi di Paolo Vannini.

1843. CV, 160 S. 8°.

221. (Witte. 1876.) — La Vita Nuova di Dante Allighieri.

Ricorretta coll' ajuto di testi a penna ed illustrata da Carlo
Witte. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1876. XLVII, 120 S. 8°.

Scartazzini II, 111 u. 243.

222. (Forster. 1841.) — $ct3 ncuc Scbcn Don ®antc 2tttgf)iert.

2lu$ bem 3taticnifdf)cn iiberfefet unb crlautert don kaxi gorftcr. . . .

(A. u. d. T.: SMbKotfjef italtenifdjer Staffifer. 23. «anb. Sttx^m,

S- «• »rocf6au8. 1841. XIV, 158 S. 8°.

Scartazzini II, 30 u. 244.
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g) De vulgari Eloquentia.

223. (Torri. 1850.) — Dante Alligherii de Vulgari Elo-

quentia sive idiomate libri duo cum Corbinelli editione principe

ac trium vetustorum codicum lectione nunc primum comparati,

quibus accedit Joannis Georgii Trissini italica interpretatio

notis variorum adiectis, opera et studio Alexandri Turrii. ... [A.

u. d. T.: Delle prose e poesie liriche di Dante Allighieri prima

edizione illustrata con note di diversi. Volume quarto. La
Lingua Volgare.] Liburni, typis Fabbreschi, Pergola et sociorum.

1850. XLIII, 182 S. 8°.

Italienischer Nebentitel: Delia Lingua Volgare . . . libri due, tradotti

di latino da Giangiorgio Trissino e ridotti a corretta lezione col riscontro

del testo originale. Ed. XVII aggiuntevi le note di diversi per cura del

dottore Alessandro Torri. Livorno, presso la libreria Niccolai-Gamba.

224. (Boehmer. 1867.) — Ueber Dante's Schrift de vul-

gari eloquentia. Nebst einer Untersuchung des Baues der Dante-

schen Cauzonen. Von Eduard Boehmer. Zur Begriissung

der Romanistischen Philologen und der Mitglieder der Deutschen

Dantegesellschaft im October 1867 in Halle. Halle, Buchhand-

lung des Waisenhauses. 1867. 50 S. 8°.

Scartazzini II, 16 u. 252. — (M. D. IV.)
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Zur Geschichte des Puppentheaters in Deutschland

im 18. Jahrhundert.

Von A. Richel.

Bei den Neukatalogisirungsarbeiten der Stadtbibliothek sind

jiingst in dem Einbande des ira J. 1779 gedruckten 13. Theiles

von Buschings „Magazin fur die neue Historie und Geographie a

zwei Anschlagzettel einer Puppenspielergesellschaft gefunden

worden, die in Aachen Vorstellungen gegeben hatte. Obgleich

die beiden Zettel keine Jahresangabe enthalten, so staramen

sie doch ohne Zweifel aus dem Erscheinungsjahr des Buches,

in dessen Deckel sie sorgfaltig eingeklebt waren, da, wie aus

der Art des Einbandes zu ersehen ist, jeder Band des in der

Bibliothek vorhandenen Exemplars von Buschings Magazin ein-

zeln und gleich nach seinem Erscheinen gebunden wurde. Audi

weisen die angegebenen Wochentage und das Monatsdatum auf

das J. 1779 hin, in welchem der 29. Juli auf Dienstag und

der 8. Juli auf Donnerstag flelen. Die einzelnen Theile der in

mehrere Stiicke zerschnittenen, wegen ihrer Seltenheit und ihres

uber hundertjahrigen Alters merkwiirdigen Zettel sind mit Sorg-

falt und nicht ohne grosse Schwierigkeit aus ihrem dunkeln

Versteck losgelost und dann auf einer Unterlage so, wie sie ur-

sprtinglich zusammengehorten, aufgeklebt worden, so dass es

moglich wurde, den noch vollstandig erhaltenen Inhalt hier

wiederzugeben. Zu seiner Erlauterung seien noch einige allge-

meine Bemerkungen vorausgeschickt.

Die beiden Ankundigungszettel gehoren einer Zeit an, wo

das Puppenspiel noch in voller Bluthe stand und die grosseren

deutschen Stadte, wie Berlin, Koln, Frankfurt, Hamburg u. a.

stehende Marionettenbuhnen hatten, deren Vorstellungen von

Personen jeden Standes und Alters besucht zu werden pflegten.

Ausserdem gab es wandernde Puppenspieler, die, von Ort zu

Ort reisend, ilir Theater in Scheunen oder Buden aufschlugen

und durch marktschreierische Anklindigungen das Publikum
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zu ihren Vorstellungen lockten. Manche dieser wandernden

Truppen wussten sich durch ihr vortreffliches Spiel ein gewisses

Ansehen zu verschaffen, wie die bekannte Gesellschaft Schutz

und Dreher, in deren Theater in Breslau und Berlin sich nach

zeitgenossischen Berichten die gelehrtesten Manner und Frauen

jener Zeit einzufinden pflegten 1
. Wie aus dem Hinweis auf

den in anderen Orten geernteten Beifall hervorgeht, gehorten

die Spieler, welche in Aachen ihre Kunste zeigten, einer in

Deutschland umherreisenden Gesellschaft an. Da beide Zettel

uber deren Namen keine Auskunft geben, so mussen wir an-

nehmen, dass die angekiindigten Stiicke von einer Truppe

niederen Ranges gespielt wurden und mehr fur das gewohnliche

Volk berechnet waren. Dafur sprechen auch das fur den Be-

such des Theaters geforderte Eintrittsgeld und der Ort der

Vorstellung. W&hrend n&mlich bei den Vorstellungen der

Schauspieler ira Komodienhause damals nach den noch erhaltenen

Theaterzetteln 2 fur den billigsten Platz, die Gallerie, stets 5

oder 6 Aachener Mark entrichtet werden mussten, kostete der

1. Platz des Puppentheaters 8, der 2. Platz 4 und der 3. Platz

2 Aachener Mark, ein ziemlich niedriger Preis, da man zu jener

Zeit auf den Reichsthaler 54 Aachener Mark rechnete 3
. Ihre

Btihne hatten die Puppenspieler in der Kramerleube, dem auf

dem Huhnermarkt gelegenen Zunfthaus der Kramer, errichtet,

wo vor Errichtung des neuen Komodienhauses (1748— 1751)

ofter Komodianten aufgetreten waren 4
, spelter aber nur noch

*) Vgl. Karl En gel, Deutsche Puppenkomodien Bd. XII, S. XIV.

*) Ein Zettel befindet sich im Original in der Stadtbibliothek, einige

andere sind nachgedruckt in der Klageschrift, die aus Anlass des sonder-

baren zwischen dem kurpfalzischen Vogtmajor und dem Magistrat der Stadt

Aachen wegen des Rechtes der Erlaubnissertheilung zu Schausteilungen eut-

standenen Streites von kurpfalzischer Seite aufgesetzt wurde: ^Griindliche

Ausfuhrung deren eigenthatigen Unternehmungen der Stadt Aachen wider

der Chur-Pfalz GuUchische Vogtei-Majerei-Herrlichkeiten, und der Rechtser-

laubtcr Gegenwehr etc." 1709.

8
) Vgl. Abdruck des . . . zwischen Ihro Kuhrfiirstl. Durchlaucht zu

Pfalz als Herzog zu Giilich so dann dem KOniglichen Stuhl und des H. Rom.

Reichs Freyer Stadt Aachen ... am 10. April 1777 geschlossenen . . .

Vertrags etc., (Aachen 1782) S. 40. Nr. 3, wo der Reichsthaler zu 54

Aachener Mark angenommen wird.

4
) Vgl. R. Pick, Das Aachener Theater in reichsstadtischer Zeit.

(Aus Aachens Vergangenheit) S. 450 und 461. Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. II, S. 14.
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Schaustellungen niederer Art stattfanden. Es war dasselbe

Lokal, das wahrend der Besetzung Aachens durch branden-

burgische Truppen den Protestanten zur Abhaltung ihres Gottes-

dienstes vom Magistrat uberlassen worden war. In einem prote-

stantischen Kirchenbuch findet sich dariiber folgende gleichzeitige

Notiz: „Ref. und Luther. Gemeinde geniessen das exercitium

publicum religionis unter faveur der churf. brandenb. Garnison

Gouverneur General Major von der Heyden. Sonntag 13. Nov.

1689 erste Predigt ira Saal der Behausung Abr. Leyendeckers.

Am 17. dito allda kontinuirt. Magistrat zu solchem Ende die

Kramer Laube eingeraumt hat 1 ." 1793 diente die Kramerleube

einem Jakobinerklub als Versammlungsort 2
.

Mit dem Marionettentheater verbunden war eine Ausstellung

von Kunstgegenst&nden, deren Besicbtigung dem Spiel voraus-

ging. Dergleichen Beigaben zu den Vorstellungen waren nichts

ungewohnliches und dienten dazu, mehr Abwechslung in das

Spiel zu bringen und dadurch das Publikum anzuziehen. Urn

sich einen Begriff von der Art der Vorstellungen zu machen,

braucht man nur die Schilderung zu vergleichen, die sich in

Alms „Jahrbuch fur den Regieruugsbezirk Aachen auf 4as Schalt-

Jahr 1828 a
S. 135, iiber das Auftreten aiterer Schauspieler-

gesellschaften in der Kramerleube vor Errichtung eines besonderen

Komodienhauses findet. Dort heisst es: „Die in den Rhein-

gegenden damals von Ort zu Ort ziehenden Winkeltruppen, auf

welche der damals und noch bis zu den siebziger Jahren ge-

brauchliche Name: Bande, der jetzt unsern Ohren ziemlich

fremd geworden ist, voile Anwendung finden mochte, spielten,

wenn sie auf ihren Kreuz- und Querziigen auch einmal die Stadt

der heissen Bader erreichten, in dazu schnell mit Hiilfe eines

Schreiners, der Dekorateur, Baumeister und Maschinist zugleich

sein musste, eingerichteten Privathausern (zu diesem Gebrauche

war die sogenannte Kramerleuve, der Versammlungsort der

Kramerzunft, auf dem Huhnermarkte, wo noch jetzt Wachs-

kabinette, Kunstreiter u. dgl. zu sehen, bestimmt) oder wohl

gar in Holzbuden, wo sie ihre Possenreissereien und Hans-

wurstiaden zum grossten Jubel der hoffnungsvollen Jugend auf-

fuhrten, und die Preise wahrscheinlich fur die Balkonlogen

2

) Vgl. auch Haagen, Geschichte Aachens Bd. II, S. 298 f. Pick a. a. 0.

S. 455, Anm. 5.

2
) Vgl. Perthes, Polit. Zustande S. 160.
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1 Mark und fur die ubrigen Platze (das stimmfiihrende Parterre

machte mit deni applaudirenden und hervorrufenden Paradiese

dieselbe Person aus) 3 Buschen Aachener Wahrung betrugen."

Die beiden aufgefundenen Anschlagzettel vom J. 1779 haben

folgenden Wortlaut:

1.

Mit gn&digster Bewilligung

dienet zur ergebensten Nachricht,

dass heute Dienstag den 29. Junii zu einer an-

miithigen Abwechselung

das Holl&ndische Kunst-Cabinet

mit einigen Stucken gezeiget wird,

Alsdan aber folget:

Ein mit wohlgekleideten Marionetten

und schouen Veranderungen des Theaters versehene

Comodie

unter dem Titul:

Der durch Eigensinn sich selbst die grosste Verwirrung

und Verdruss zuziehende

Alte Gebhardt,

oder

Das Reich der Todten

Mit

Hanns-Wurst,

Welcher vorstellet einen lustigen Kroaten, brutallen Haudegen,.

und narrischen Haderlump, wo dan bey jeder Verkleidung

eine Aria gesungen wird.

Avertissement

Obwohl dieses nur Marionetten sind, so werden wir uns

doch bestreben, den an andern Orten erlangten Beyfall hier

ebenfalls zu erhalten, und jedermanniglich nach Standesgebuhr

zu vergnugen, indem diese Comodie mit abwechselnder Lust-

barkeit versehen ist.

Der Schauplatz ist in der Kr&merl&uf.

Eine hohe Noblesse zahlet nach Belieben, sonst wird auf

den ersten Platz 8. Mark, auf den zweyten 4. und auf den

dritten 2. Mark bezahlt werden.

Der Anfang ist um 8. Uhr Abends.

10
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146 A. Rich el, Zur Qesch. des Puppentheaters in Deutschland im 18. Jahrh.

Mit guadigster Erlaubniiss

wird heute Donnerstag den 8. Julii

Das Kunst-Cabinet,

in welchem eine Abwechselung mit andern sehenswurdigen

Stiicken zum Vorschein komrat, gezeiget werden;

Alsdan aber folget:

die Comodie,

unter dem Titul:

dass gliicklich gewordeue

Miiller-Madel,

oder aber

die nach verstellten Todt

gliickliche Vermahlung,

wobey

Hanns-Wurst

mit modester Lustbarkeit ein geneigtes Auditorium suchen wird
1 bestens zu vergnugen.

Der Schauplatz ist in der Kramerlauf.

Eine hohe Noblesse zahlet nach Belieben, sonst wird auf

den ersten Platz 8. Mark, auf den zweyten 4. und auf den

dritten 2. Mark bezahlt werden.

Der Anfang ist urn 8. Uhr Abends.
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Das Wappen der Stadt Aachen.

Von E. von Oidtman.

(Mit 1 Tiifel.)

Karl der Grosse hatte auf der ostliehen Seite seiner Pfalz

zu Aachen an hochster Stelle einen ehernen Adler mit aus-

gcbreiteten Fliigeln anbringen lassen \ Dieser Adler stellte

das Sinnbild des Sieges, der Herrschaft und Starke, der hochsten

weltlichen Furstenmacht und Majestat dar, entlehnt der alten

romischen Kaiserherrlichkeit. Bereits Cyrus fiihrtc den Adler

auf seinen Miinzen und auf seinem Kampfschild*, die Griechen

gaben ihn dem Zeus zum Begleiter. Miinzen Alexanders des

Grossen zeigen den Zeus thronend den Adler auf der rechten

Hand 3
. Audi die Kunige von Pergamon fiihrten den koniglichen

Vogel auf ihren Miinzen. Besonders schon, aber sehr natura-

listisch dargestellt zeigt ihn eine Miinze des Konigs Ptolemaios

vom J. 305 v. Chr. 4 Von den Griechen gelangte der Adler

l

) So beriehtet der Chrouist Thietmar, Lothar Konig von Frankreich

habc im J. 978 die Pfalz zu Aachen eingenoinmen und dem Adler auf der-

selben eine entgegengesetztc Richtung geben lassen: „deun es war von jeher

Branch, dass alle, welche diesen Ort im Besitz hatten, ihn (den Adler) ihreni

Reich zuwendeten." (Thietmari Chron. lib. Ill, c. 6. Mon. Germ. hist.

SS. Ill, 761.) — Der Chronist Richer sagt: „Den ehernen Adler mit aus-

gebrciteten Flilgeln, welchen Karl der Grosse auf den Gipfel seiner Pfalz

hatte stellen lassen, drehten sie urn und wendeten ihn naeh Osteu, denn die

Deutschen hatten ihn nach Westen gewcndet, urn auf feinc Weise anzudeuten,

dass wohl noch einmal die Gallier von ihrem Kriegsherrn besiegt werden

konnten. a
(Histor. lib. Ill, c. 71. Mon. Germ. hist. SS. Ill, 622; vgl.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. Ill, S. 54 und 68.) — Wenn
sich die beiden Chronistcn hier in Bezug auf die Wendung des Adlers wider-

sprechen, so stimmen sie doch darin tiberein, dass sich der Adler auf der

Pfalz befand und als Zeichen der Herrschaft gewendet wurde. Der Adler

wird spftterhin bei einein der vielen Brftnde, von welchen die Pfalz im 12.

und 13. Jahrhundert heimgesucht und zcrstort wurde, vernichtet worden sein.

*) Bernd, Wnppenwesen der Griechen und Romcr S. 240, nach Xenophon,

Cyrop. VII. 1, iv.

3
) Abgebildet in Spamer, Illustrirte Weltgeschichte Bd. II, S. 27.

4
) Ebenda S. 45.

1
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2 E. von Oidtraan

zu den Romern, die ihn als Sinnbild der h5chsten Macht deni

Jupiter zugesellten. Der Tempel des kapitolinischen Jupiters

zu Rom war uber dem HaHptportal mit einem Relief geziert,

welches den Adler mit ausgebreiteten Flugeln zeigte *. Wahrend
das Sinnbild und Wappen der Stadt Rom die saugende Wolfin

mit dem Zwillingspaar Romulus und Remus blieb 2
, wurde der

Adler als Sinnbild und Zeichen des romischen Staates bereits

zu Caesars Zeiten den Legionen vorangetragen. Die Kaiser

fuhrten ihn auf ihren Munzen, er wurde und war das Zeichen

des romischen Weltreiches. Es lag daher nahe, dass Karl der

Grosse, welcher so manche ehrwurdigen Reste der Romerherr-

lichkeit aus Italien und der Kaiserresidenz Trier nach Aachen

bringen liess, auch den romischen Kaiser-Aar tibernahm und

ihm auf der bochsten Stelle seiner Pfalz einen hervorragendeu

Platz anwies. Der kaiserliche, dem Wanderer schon von weitem

sichtbare Adler, breitete schutzend seine Fittige tiber Pfalz,

Ort und Reich aus. So wurde der konigliche Vogel Wahr-

zeichen der kaiserlichen Pfalz, des unter ihrem Schutz sich

bildenden Ortes, der ehrwurdigen Kronungsstadt Aachen. Als

eigentliches Wappen 3 der Stadt ist der Adler aber viel spater

erst verburgt, namlich aus der Zeit, in welcher Wappen-Dar-

stellungen uberhaupt vorkommen.

Die Entwickelung stadtischer Wappen ist genau so vor

sich gegangen, wie die der Wappen der Herrscher-Geschlechter.

Wir mussen daher bei der Entwickelung der Wappen dieser

Geschlechter etwas verweilen. Am besten lasst sich dieselbe

an der Hand der Siegel verfolgen, da letztere beredte Zeugen

und Quellen fur das Wappenwesen sind.

Bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts wurden nur Gemmen-

siegel von den deutschen Konigen gefuhrt, namlich alte romische

Gemmen mit neuer den Siegelherrn bezeichnender Umschrift.

Es erscheinen in der Folge Rumpfbilder, zuweilen mit ange-

strebter Portratahnlichkeit bis zum ersten Drittel des 11. Jahr-

J
) Vgl. Spamer a. a. 0. Bd. II, S. 317, 577 und besonders S. 710. Die

Darstcllung stimmt fast mit der spateren heraldischen iiberein.

*) Zahlreiche Miinzen mit der saugenden W5lfin und der Untcrschrift

Urbs Roma beweisen dies.

3
) Die meisten Reichsstadte haben ihr Adlerwappen dem Reichswappen

entlehnt, einzelne, wie z. B. Schweiufurt, durch kaiserliche Verleihung

erhalten. Vgl. Seyler, Geschicbte der Siegel S. 309 und Fig. 305; F. Ha up t-

mann, Das Wappenrecht. Bonn 1836, S. 117 f.
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Das Wappen der Stadt Aachen. 3

hunderts. Konig Heinrich II. fiihrte urn 1003 das Thronsiegel

ein, d. h. der Konig ist auf dem Thron sitzend, Zepter und

Weltkugel haltend, dargestellt 1
. Auf dem Siegel Konrads II.

vom J. 1031 ist das Zepter mit einem Adler geschmuckt 2
.

Von dieser Zeit an erscheinen denn auch Wappenbilder.

noch keine Wappen als Beigaben auf den Siegeln ; so zeigt das

Siegel Konig Heinrichs V. (1106—1125) den Thron vorn mit

Adlerkopfen geziert, wahrend das Zepter oben in eine heral-

dische Lilie endet. Wappenbilder werden auf Waffen und

Kleidung angebracht. Das Ceremonienschwert des hi. Mauritius,

fiir Kaiser Heinrich VI. (1190—1197) von maurischen Gold-

schmieden zu Palermo angefertigt, zeigt auf der Scheide heral-

dische Adler 3
. Auf dem Thronsiegel Friedrichs II. (1215— 1250)

gewahrt man auf dem Leibrock des Konigs eingestickte Adler 4
.

Urn diese Zeit beginnen auch die Wappen erblich zu werden.

Bis dahin wurden Wappenbilder willkiirlicli gefiihrt. Reiter-

siegel zeigen meist im 12. Jahrhundert den Schild, welchen der

Ritter halt leer oder mit Schildbeschlag, aber nicht mit eigent-

lichen Wappenabzeichen 5
.

*) Seylcr a. a. 0. S. 67.

') Die Siegel der Kaiser sind abgebildet bei Stacke, Deutsche Geschichte

Bd. I, S. 2 im Text; vgl. auch Deutsche Monatshefte 1873, Bd. I, Heft 1:

Deutsche Kaisersiegel, eine Abhandlung mit Abbildungen, die neben manchen

richtigen, auch mehrfach unrichtige Augaben cnth&lt; femer C. Hcffner,

Die deutschen Kaiser- und Konigssiegel, WUrzburg 1875, wonach erst in

Sekretsiegeln Ludwig des Bayern heraldische Adler vorkommen solleu.

3
) Vgl. Bock, Die Kleinodien des h. roniischen Reiches Deutscher

Nation. Wien 1864, S. 131 u. Tafel 23; abgebildet auch bei Henne am
Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes Bd. I, Tafel zu S. 234.

4
) Hcffner, Kaisersiegel S. 59.

6
) So fiihrt Kreraer, Akademische Beitriige Bd. I, S. 105, Anm. b. an,

dass die Pfalzgrafen von Aachen Heinrich III. von Laach t 1095, Siegfried

f 1113 und Wilhelm t H40 (fragwitrdige Genealogie bei Fahne, Geschichte

der Herren von Bocholtz Bd. T, 1, S. 275; vgl. auch Crollius, Reihe der

Pfalzgrafen zu Aachen odor in Nieder-Lothringen bis auf Heinrich v. Lach.

Zweybrucken 1762), dercn Siegel bei Tolner, Hist. Palat. S. 364 abgebildet

seien, leerc Schilde gefiihrt haben. Die Gemahlin Heinrichs von Laach,

Adelheid, siegelt 1097 mit Brustbild, ein Buch und ein Zepter haltend, ohne

Wappen (abgebildet in Seyler, Geschichte der Siegel S. 76). Auf dem in

der Kirche zu Laach noch befindlichcn Grabdcnkmal des Pfalzgrafen Heinrich

von Laach t 1095, welches Abt Theode rich (1256—1295) errichtet haben soil,

sind die Wappenschildc der Eltern zu beiden Seiteu des Kopfes flach auge-

bracht, der pfalzische goldene Lowe in schwarzem und der weisse Adler der

1*"
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4 E. von Oidtinan

Siegel beginnen Wappendarstellungen, zuerst ohne, dann

mit Schild zu verwenden. Mit dem Adler sind Siegel 1 erhalten

an einer Urkunde vom J. 1171 von Otto von Wittelsbach, Pfalz-

graf von Bayern 2
, vou Heinrich Graf von Arnsberg vom J.

1175 s
, sowie vom Grafen Ludwig von Saarwerden an einer

Urkunde vom J. 1185 bereits mit einem Doppeladler, und zwar

ist das ganze Siegel als Schild beliandelt 4
, ferner von Lothar

Graf von Hochstaden vom J. 1198 ein selir eigenartiger Adler

mit aufFallend gehobenem Kopf, in Rundung und mit der Um-
schrift Sigillum Lothari comitis de Hostade\ Ein Siegel des

Herzogs Adalbert von Teck vom J. 1190 zeigt den Adler in Run-

dung ohne Schild 6
. In einer Handschrift dieser Zeit erblickt

man den Adler im Schilde eines Ritters 7
. Der Adler erscheint

auf Fahnen, so z. B. auf clem Siegel des Pfalzgrafen Heinrich

Edclherren von Are in rotheni Felde. Dass diese heraldisch sonst schbncn

Wappenbilder aus dem 13. Jahrhundert stammen, mtfchte ich nach cigener

Anschauung bezweifeln, vielleicht bat sie erst Abt Simon v. d. Leyen (1491

bis 1512), wclchcr auch die Klosterkirohe mit jetzt wiedcr aufgedeckten

Freskobildern schmiickte, anbringen lassen. (Die Wappenbilder waren im

Laufe der Jahrbunderte unkenntlicb geworden; der mit der Wiedcrauffrischung

der Farben betrante Kunstler zauberte dieselben mit Hiilfe von ebemiscben

Sauren in ineiner Gegenwart wieder hervor.) Weitere Bclage finden sich

bei v. Spaen, Inleiding to
t
t de Historie van Gelderland II, S. 58—68. Auch

die Siegel der Herzoge von Bbhmen zeigen diesclbe Entwickelung, znerst

leere Schilde, erst 1194 den Adler: Deutscher Herold Bd. Ill, S. 58.

') Ich fiihre nur solche mit Adler an, weil dieselben bier lcdiglich in

Bctracbt kommen.
2
) Seyler a. a. 0. S. 81 erwahnt. Dieses Wappen ist also nocb kcin

erbliches. Vgl. auch Hauptmann a. a. 0. S. 244.

3
) Grosse Siegelsammlung des Geheimen Staatsarcbivs zn Berlin, Nr. 15.

Original ohne Urkunde. Der Adler links sebend ist sehbn heraldisch aus-

gefuhrt mit stark hervortrctenden Saxen, je ftinf Schwungfedern an den

Fltigeln, alle Federn auch am Leibe deutlich zu erkennen, am Kopf und Hals

mit zahlreichen SchopfFedern versehen, die verhaltnissmassig kurzen Bcine

fast senkrecht abwarts gestreckt, die Zunge ist nicht, das Auge wenig hcr-

vortretend dargestellt.

4
) Seyler a. a. 0. S. 89, Fig. 34. Hier also scbon das Wappejibild,

welches die Grafen von Saarwerden bis zu ihrem Aussterben 1414 geftthrt haben.
5
) Zeichnungen des f Archivraths Bayer auf Zetteln im Geh. Staats-

archiv zu Berlin. Leider ist die Quelle nicht angegeben, wahrscheinlich

aber nach einer Urkunde im Staatsarchiv Diisseldorf oder Koblenz.

6
) Seyler a. a. 0. S. 359, Fig. 383.

7
) Eneit des Heinrich von Vcldeke urn 1180. Konigl. Bibliothek zu

Berlin, abgebildet bei Henne am Rhyn a. a. 0. Bd. I, S. 213.
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Das Wappen der Stadt Aachen. 5

bei Rhein (altester Sohn Heinricbs dcs Lowen) in den Jahren

1196 und 1197 J
. Die Zeit der Heraldik, des Wappenwesens

hatte begonnen. Im Allgemeinen ist die Annahme sehr ver-

breitet, dass erst in Folge der Kreuzzuge und der Turniere

die Wappenbilder in Deutschland aufgekommen und erblich

geworden seien. Letzteres trifft auch was die Zeit anbelangt

zu, wie die Siegel beweisen. Indess mussen die bei den Roniern

dauernd sowohl ftir Stadte wie Provinzen — Rom die saugende

Wolfln, Sicilien das Dreibein 2 — , sowie auch von einzelnen Ge-

schlechtern erblich gefiihrten Wappenbilder bereits den Ger-

manen bekannt gewesen sein 3
. Jedoch hat die Volkerwanderung

im Allgemeinen den Gebrauch der Wappen verwischt, und Karl

der Grosse nahm erst den Kaiseradler des Romerreiches als

Zeichen hochster Macht wieder auf. Spaterhin, als sich urn

die koniglichen Pfalzen Stadte gebildet hatten, das Wappen-

wesen sich cntwickelte, der kaiserliche Aar auf Miinzen 4
,
Siegeln,

Waffen und Kleidung erschien, erkoren diese Reichsstadte den

Kaiser-Adler zu ihrem Wappenbild 5
, wahrend sie vorher in ihren

Siegeln , auf Miinzen und Bannern den Schutzheiligen, die Stifter

*) Nach Warnecke, Heraldiscbcs Handbueh S. 12, Anin. 5.

") Bernd a. a. 0. S. 50 und 126. Wohl das uachweisbar alteste

Wappcnzeioben, wclcbes sich bis zur Jetztzcit in Europa erhaltcu bat.

3
) Icb inochte auch ftir cinzehic Gcscblecbtcr des Niederrhcins anuchmen,

weim es sich auch nicbt urkundlich nacbweisen lasst, weil ebcn die Urkunden

fehlen, dass sie als roinische Edele auf ihren Besitzungen auch nach Auf-

btiren der Konierherrscbaft geblieben sind. Man berticksicbtige nur die

mannigfachen Beziehungcn, welchc geruianische Volkerstamme zum romischen

Reich hatten. Arniinius war in Horn erzogen, roraische Kaiser waren geborene

Germanen. In Koln behauptete die Tradition es u. a. von den Mommersloch.

In Deutschland treten erst Eude des 12. Jahrhuuderts wieder erbliche Familieu-

nameu auf. Napoleon, Geschichte Julius Ciisars Bd. I, S. 238, Anni. 1 gibt

cine Stnmmtafel des Geschlecht^; Julius Ciisars, welche beweist, dass als i. J.

102 v. Chr. Casar geborcn wurde, Familicnnamen in unserein Sinnc vorhanden

waren. 3Ian vgl. hierzu Aunalen des Vereins ftir Nassauische Alterthums-

kunde Bd. IV, 1, S. 464: Die altestcu Fainilien in den Rbeinlanden.

4
) Sicher uachweisbar erst unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Vgl.

weitcr unteu.

5
) Aachen, Frankfurt a. M., Goslar, Wetzlar, Oppenheini u. A. Koln,

welches wie Trier den hi. Petrus in Banner und Siegel gefiihrt hatte, nahm ver-

anlasst durch die Ueberfiihrung der Gebeiue der hi. drei Konige i. J. 1164, die

drei Konigskronen zu seinein Stadtwappen und wahlte nicbt den Rcichsadkr.

6
) Seyler a. a. 0. S. 302, fuhrt den Anfaug des stiidtischen Siegel-

wesens auf die Rheinlande zurtick. Er crwahnt, dass die Siegelstempel der
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6 E. von Oidtman

oder Beschutzer der Stadt geftihrt hatten l
. Die Stadte gebrauchten

hauiig ihre alten Siegel weiter fort, wahrend ihre Miinzen und

Banner bereits ein eigentliches Stadtwappen zeigten 2
. Letzteres

wird manchmal als Gegensiegel und als Sekretsiegel verwendet 3
,

so zeigt z. B. das Siegel der Stadt Zutphen im J. 1312 eine

Burg mit zwei Thiirmen, auf dem Gegen-(oder Ruck-)siegel

erblickt man einen Lowen, wahrend das Sekretsiegel im J. 1359

das eigentliche Stadtwappen, einen gekronten Lowen. darunter

ein Ankerkreuz aufweist 4
. Es liegt daher auch kein Grund

vor, anzunehmen, dass die Stadt Aachen erst als Wappen den

Adler geftihrt habe, seitdem derselbe auf ihrem Siegel erscheint 5
.

Auf Mtinzen der Stadt Aachen soil der Adler bereits zu Karl

des Grossen Zeit dargestellt worden sein 6
, was nicht zutreffend

ist. Die altesten Kaisermunzen, welche einen Adler zeigen, sind

Pfennige Kaisers Friedrich Barbarossa, in Mastricht gepragt 7
.

Mtinzen desselben Kaisers zu Aachen gepragt, zeigen auf der

Stadte Kbln, Trier und Maiuz bereits 1149, 1172, 1175 urkundlich nachzuweisen

sind. Ich moehte mit Seyler S. 306—307 fiir das alteste Siegel Aachens

auch diese Zeit annehmen. Vgl. audi Zeitschrift des Aachener Gcschichts-

vcreins Bd. XII, S. 56; F. Hauptmann a. a. 0. S. 117 f.

') Kbln und Trier den hi. Petrus, Mainz den hi. Martin, Aachen Karl

den Grossen.

*) So ftthrten z. B. die Stadte Danzig, Elbing und Thorn noch ihre

Schiffssiegel weiter, wahrend ihre Banner, -die seit der Schiacht bei Tannen-

berg 1310 im polnischen National-Dom zu Krakau als Siegesbeutc prangen,

bereits heraldische Stadtwappen zeigen. Magdeburg ftihrt im Siegel die

Befestigung mit der Magd bis 1631; StadtmUnzen zeigen aber bereits 1550

ein heraldisch genaues Wappen. (Deutscher Herold, Jahrg. 1884, S. 123.)

3
) Hieriiber und liber die bildlichen Darstellungen in Stiidtesiegeln vgl.

Bresslau, Handbuch der Urkundenlchre Bd. I, S. 946, 947 und 970.

4
) Die Stadt veranderte 1573 ihr Siegel, was durch Statthalter, Kauzler

und Rathe von Gelderland gestattet wurde. (Nyhoff, Gedenkw. Bd. I,

S. 135, Anm. und Urk. 135; Bd. II, S. 6, Anm.)
6
) Endrulat, Niederrheinische Stadtesicgcl S. 2. Eudrulat setzt das

erste Vorkommen des Siegels in das Jahr 1351, gemeint ist wohl das Kuek-

siegel an der Landfriedensbunds-Urkunde von 1351. Der Originalstcmpel

betindet sich noch im Stadtarchiv zu Aachen.
6
) Meyer, Aachensche Geschichten Bd. I, S. 861 und S. 89, Tafel I,

Nr. 20, Abbildungen. Kaiser Friedrich Barbarossa verlieh erst 1166 dem

Koniglichen Ort Aachen das Munzrecht. (Urkunde abgedruckt bei Quix,

Cod. dipl. S. 37, Urk. 51. Lacomblet, Ub. I, Nr. 412.)

7
) Im Konigl. Mlinzkabiuet zu Berlin. Vgl. auch A. v. Sal let, Zeit-

schrift fiir Numismatik, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1874,1. Aachener

Miinzen.
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Das Wappen der Stadt Aachen. 7

einen Seite das Kaiserbildniss, auf der anderen die Munsterkirche.

Seit dem Jahre 1165, in welchem Kaiser Karl der Grosse heilig

gesprochen wurde, erscheint meist sein Bild auf dem Kevers

der Kaiserraiinzen an Stelle des bis dahin vorkomraenden

Gebaudes. Spaterhin konimt unterhalb des Gebaudes eine

Konigskrone vor z. B. auf Miinzen Kaiser Rudolphs. Erst unter

Kaiser Ludwig dem Bayer sind auf den Miinzen kleine Adler,

einer auf dem Revers uber dem Andreaskreuz und Kugeln, einer

oberlialb des Kopfes des Kaisers in der Umschrift angebracht.

Auf den Miinzen der Reichsstadte erscheint durchgangig friiher

wie der Adler eine kleine Krone l
. Seit Ludwig dem Bayer ist

dann der Adler dauernd auf Aachener Miinzen nachzuweisen 2
.

Die Siegel von Aachen 3 und Frankfurt a. M. 4
, der Rivalin

und Nachfolgerin Aachens als Kronungsstadt, zeigen eine

ganz ahnliche Entwickelung. Das alteste bekannte Siegel von

Frankfurt, bereits 1223 in Gebrauch, stellt das Hiiftbild eines

Kaisers mit Lilienzepter und Reichsapfel in den Handen dar.

Die Umschrift lautet: Frankenvort Specialis Domus Imperii.

Ein zweites Siegel, dessen Stempel bereits vor dem J. 1559

wiederhergestellt worden ist, zeigt dasselbe Bild, darunter einen

ungekronten Adler im Schild rait der Umschrift: S. Oppidi

Franckenfurdensis Specialis Domus Imperii Ad Caus(as). Ein

im J. 1637 angefertigter Siegelstempel enthalt das Hiiftbild des

Kaisers, darunter einen gekronten Adler im Schild. Das spatere

Wappen zeigt 1706 einen gekronten weissen Adler mit goldenen

Kleestengeln auf den Flugeln, mit goldenen Fangern und dem

goldenen Buchstaben F auf der Brust in rothem Feld. Jetzt

wird der Adler gekront ohne weitere Beizeichen gefiihrt 5
.

Die altesten Darstellungen des einkopfigen Adlers 6 in Deutsch-

land finden sich auf Miinzen, welche zu Andernach gepragt sind

J

) Mitthcilung des Herrn Professor- Men ad ier ira Konigl. Miinzkabinet

zu Berlin.

8
) Meyer a. a. 0., Abbildungen Tafel II f.

3
) Die von Aachen abgebildet bei Endrnlat a. a. 0.

4
) Die von Frankfurt abgebildet in v. Lersner, Cronica der Stadt

Franckfurth 1734 Bd. II, 1, S. 122, Abbildungstafel und Bd. I vom J. 1706,

Titelblatt.

6
) Die Adler auf den Thalern der freien Stadt Frankfurt vor 18(36

sind heraldisch korrekt und schon.

fl

) Den Doppeladler soil bereits Kaiser Friedrich II. als Wappen gefiihrt

haben. (Seyler a. a. 0. S. 309.)
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zur Zeit des Konigs Otto III. (1002) K Aus dem 11. oder 12.

Jahrhundert zeigen Munzen des Biscliofs Otbert von Luttich

(1091—1119) den Adler 2
. Mit den in Mastricht gepragten

Munzen des Kaisers Friedrich Barbarossa sind gleichalterig,

heraldisch besonders schon ausgefuhrte Adlerdarstellungen auf

Brakteaten der Edelherren von Arnstadt am Harz 3
. Auf Munzen

des Bischofs Heinrich II. von Luttich 1145—1165 ist auf dem

Eevers ein flugbereiter Adler mit der Uinschrift A(quila) victrix

angebracht 4
. Weitere Vorbilder fur Adler begegnen uns auf

der Dalmatica der Kronungsinsignien 5 der deutschen Kaiser,

welche nachweisbar schon 1350 vorkomnit, sowie auf der Reliquiar-

Biiste Karls des Grossen im Domschatz zu Aachen °. Darstellungen

des Adlers auf Fahnen geben in Farben das Balduineum im

Staatsarchiv zu Koblenz um 1313 und die Handschrift des

Wilhelm von Oranse von 1334 in der Landesbibliothek zu

Kassel 7
. Fur die spatere Zeit stehen zahlreiche Adlervorbilder

in Stein, Glas und Leinwand-Malerei zur Verfiigung 8
, aber nicht

alle sind mustergultig, denn es hat zu alien Zeiten unter den

Kunstlern Stlimper gegeben.

In Aachen selbst haben sich verhaltnissmassig recht wenig

altere Adlerwappen erhalten. Auf Stadtsiegeln ist der Adler-

schild bis jetzt nachweisbar erst auf dem Siegel, welches die

Kronung und Salbung Karls des Grossen darstellt, vorhanden 9
.

') Es sind keine Kaisermtinzen sondcrn Andernaeher Deuare. Originate

im Kbnigl. Miinzkabinet zu Berlin, abgebildet bei Dannenberg, Die deut-

schen Mttnzen der saebsischen und frankischen Kaiserzeit, Berlin 1876, Weid-

mannsche Bucbhandlung, Nr. 434.

2
) Ebenda Nr. 214.

3
) Originale im K5nigl. Miinzkabinet zu Berlin.

4
) Abgebildet bei de Chest ret, Numismatique de la Princip. de Liege,

Bruxelles, Hayez 1890, PI. VI, Nr. 103.

5
) Vgl. Bock a. a. 0. S. 53 u. Tafel 11; abgcbildet audi bei Henne

am Rhyn a. a. 0. Bd. I, Tafel zu S. 234.

6
) Abgebildet bei K ess el, Geschichtliche Mittheilungen iiber die Heiiig-

thiimer der Stiftskirche S. 57. Kessel setzt die Anfertigung der Biiste in

die Zeit Rudolfs von Habsburg. Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins Bd. XII, S. 55 und 59.

7
) Abbildungcn bei Stacke S. 585 und 598.

8
) Schone Vorbilder besonders im Dom zu Kolu auf den alten Glas-

fenstem und auf einer Tumba im Chor.
9
) Abgebildet bei Endrulat a. a. 0. Tafel 1, Nr. 2 und v. Ledebur,

Archiv fiir deutsche Adelsgeschichte Heft 2, Tafel 3, Nr. 9,
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Das Wappen der Stadt Aachen. 9

Dieses Siegel ist dem grossen Stadtsiegel *, welches die Land-

friedensbund-Urkunde von 1351 beglaubigt, als Rucksiegel auf-

gedriickt 2
. Eine stark vergrosserte Abbildung des Adlerschildes

nach photographischer Aufnahme von einem Siegelabdruck wird

hier beigefiigt.

Ein altes Adlerwappen findet sich als Siegel des Werk-

meistergerichts an einem Gesellenbrief vom J. 1739 3
. Die Form

der Buchstaben der Umschrift, welche lautet: S. Magistrorum

iudicii Aqu., lasst die Annahme zu, dass der Stempel aus dem

1

) Abgebildet bei Endrulat a. a. 0. Tafel 1, Nr. 1; v. Ledebur a. a. 0.

Heft 2, Tafel 3, Nr. 2; Seylcr a. a. 0. S. 306 uud Quix, Cod. dipl. Aquens.

S. 144. Die Darstellungcn weichen alle von einander ab, was beweist, dass

nur eine photographische Wiedergabc Gcnauigkeit verbiirgt.

2
) v. Ledebur a. a. 0. Heft 2, S. 182 erwiihut ein Rucksiegel der

Stadt Aachen rait Adler und der angcblichen Umschrift Aquila Aquensis Ad
Causas nach einem Gipsabguss in der danialigen Konigl. Kunstkammer zu

Berlin. Dieser Gipsabguss befindet sich nachweisbar jetzt in der Grossen

Siegclsammlung des Geh. Staatsarchivs Nr, 1 1 240, er ist aber weder von

einem Riicksiegel genommeu, noch hat er die von Ledebur angefuhrte Legende,

sondcrn ist das Siegel des Wilhelmus Aquensis Advocatus wic die Umschrift

deutlich besagt und stellt eiuen stelienden, rcchts gewendeten, flugbereiten,

wiedcrsehenden Adler dar, wclcher an romische Gemmensiegel crinnert. Dieser

Vogt Wilhelm besiegelt 1226 eine Urkunde zu Aachen mit einem Adler.

(Original-Urkunden und Nachrichteu wie das Dorf Burtscheid u. s. w. Aachen

1775, S. 29. Urkunde mit Beschreibung der Siegel.)

s
) Urkunde im Stadtarchiv zu Aachen. Nach Mitthcilung des Hcrru

Archivars R. Pick.

Digitized byGoogle



10 E. von Oidtman

14. Jahrhundert stanimt, jedoch ist es auch nicht ausgeschlossen,

dass er bereits in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts

in Gebrauch gewesen ist. Eine Nachbildung des Siegels in natiir-

licher Grosse ist hier ebenfalls nach photographischer Aufnahme

nach eineni Siegelabdruck beigefugt. Weiter findet sich der

Aachener Adlerschild auf dem vor 13C4 in Gebrauch gewesenen

Siegel des Landfriedensbundes zwischen Maas und Rhein 1
.

Darstellungen des Adlerscbildes auf den vorhandenen Stadt-

planen und Stadtansichten 2 kommen, -da sie aus verhaltniss-

1
) Ein Landfriedensbund-Siegel findet sich in der Grossen Siegelsainnilung

des Konigl. Geh. Staatsarchivs zu Berlin Nr. 11168; es umfasst 4 Wappen-

schilde: 1. Erzstift Koln, 2. Brabant, 3. Stadt Koln, 4. Sfcidt Aachen. Von

der Legende ist noch lesbar: . . DEN GE EN DES VERBDN ....
Dieses altere Siegel des Vcrbundes war vor 1364 in Gebrauch. Vgl.

Kellcter, Die Landfriedensbiinde zwischen Maas und Rhein im 14. Jahr-

hundert (Munsterische Beitrage, Paderborn 1888) S. 12, Anm. 1, wo das

spaterc Siegel nach 1364 bcschrieben. Es enthielt 5 Schilde, den Schild der

Herzoge von Jiilich in der Mitte, die Legcnde lautete: „S. pacis gcneralis

doininorum et civitatum ad causas." Ein drittes Siegel ist abgezeichnet in

eineni Folioband des Geh. Staatsarchivs zu Berlin, in welchem Archivrath

Bayer s. Z. aus verschiedenen Archiven Siegel sehr genau abgebildet hat.

Das Siegel zeigte in Rundung einen heraldischen Adler, in der Rechten ein

Schwert haltend. Umschrit't: „S. Pacis general, Reg. Roman, int. Reuum et

Mosam f.
u Dieses Siegel scheint mir das eigentliche, die beiden auderen

nur Siegel ad causas gewesen zu sein.

2
) Braun und Hogenbcrg, Civitates orbis terrarum 1572, Henr. van

Steenwyck 1576, Guicciardini, La description de tous les Pa}rs Bas 1582,
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Das Wappen der Stadt Aachen. 11

massif spater Zeit sind, nicht in Betracht, zumal der Adler,

meist unheraldisch sich wenig schon zeigt.

Aeltere Stadtfahnen, auf deren Tuch das Adlerwappen ein-

gewirkt oder gemalt dargestellt sein konnte, sind leider nicht

mehr vorhanden *. Indess berichtet eine Notiz auf losem Zettel

von der Hand des alteren Archivars Meyer 2
, dass das Feld der

grossten Fahne des Marienstifts mit Adlern besat war. Als

die Fahne erneuert wurde, traten an die Stelle der Adler Lilien,

und es wurden nur auf beiden Seiten des auf der Fahne darge-

stellten Kapitel-Wappens einzelne Adler angebracht.

In Stein ausgehauen ist ein Adlerschild (in Stech- oder

Tartschen-Schild-Form) rait gut stilisirtem Adler noch am
Marienthurm in Aachen vorhanden, dadurch aber, dass er sich

ziemlich hoch befindet, nicht sonderlich sichtbar 3
.

Ein alter Grenzstein der Aachener Landwehr in der Nahe

des Linzenshauschens soil ebenfalls den gut stilisirten Adlerschild

noch tragen. Bei Erdarbeiten innerhalb der Stadt sind mehr-

fach Thonfliessen, welche den Adler im Stil des 15. und 16.

Jahrhunderts zeigen, zu Tage gefordert worden.

In spatester Zeit wurde das Stadtwappen mit einem wilden

Mann als Schildhalter dargestellt. Zur Zeit des Verfalles der

Heraldik, vom 16. Jahrhundert an, wurde es allgemeiner Gebrauch,

Schildhalter dem Wappen beizugeben und dieselben mehr hervor-

treten zu lassen wie den Wappenschild selbst. Schildhalter

finden sich auf Siegeln bereits in fruhester Zeit, entweder Heilige

als Patrone 4 oder die Siegelinhaber selbst oder symbolische

Blacu, Theatrum urbium Belgiae regiae 1659, Merian, Beschreibung der

vornehmsten Stiidte im westfalischen Kreise urn 1645. Ueberall eutspricht

hier dem einkopfigen Adler des Stadtwappcns der ihm gegenliber dargestellte

zweikopfige Reiehsadler. Vgl. uber die Aachener Stadtplane C. Rhoen in

„Aus Aachens Vorzeit 44
II. Jahrg. 1888, S. 4 f.

J
) Mittheilung des Herrn Archivars Pick. Koln ist in der Hinsicht

glucklicher; in dem Hahnenthor-Museum befinden sich eine Anzahl Stadtfahnen

mit dem Wappen. Helmzier und Schildhalter des Kolner Wappens sind schon

auf den alten gemalten Fenstern im Dom dargestellt.

2
) Im Stadtarchiv zu Aachen.

3
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 161, Anm. 2, wo das muth-

massliche Alter 1512 oder 18 angegeben ist.

4
) Das Siegel eines Hermannus, decanus beatae Mariae Aqueusis, vom J.

1336 zeigt Karl den Grossen einen Schild haltend, worin ein Krcuz, belegt mit

Herzschild, welcher vier Pfahle euthait. (Urk. 1509 im Stadtarchiv zu Koln.)
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12 E. von Oidtman

Figuren 1

, z. B. Engel, wenn der Siegelinhaber Lehnstrager oder

Beamter eines geistlichen Wurdentragers 2 war, oder endlich

willkihiiche Figuren, welche der Siegelschneider des Mittelalters

urspriinglich nur zur Ausfiillung des Raumes zwischen Wappen
und Rundung oder in der Kleeblattumfassung verwendet hatte 3

.

In ganz spater Zeit wurden Schildhalter, z. B. Lowen, ganz

willkurlich gewahlt.

Beira Wappen der Stadt Aachen kann uns als Schildhalter,

zuerst auf Mttnzen, kein anderer begegnen als Karl der Grosse,

und so findet sich der Adlerschild auf zahlreichen Miinzen der

Stadt zu den Fussen des thronenden, Scepter und Weltkugel

haltenden Kaisers. Aus dieser Darstellung scheint sich das

spatere Wappen der Stadt 4 entwickelt zu haben. Jedenfalls

erscheint in ganz ahnlicher Weise auf einer Aachener Munze

an Stelle des Kaisers ein auf dem Thron sitzender wilder Mann 5
,

den Adlerschild zwischen den Fussen, die rechte Hand auf den

Oberschenkel gestiitzt, in der Linken eine Fahne haltend, worin

ein rechtsstehender niit Kleestengeln auf den Fliigeln belegter

Adler; hinter dem Adlerschild steht rechts eine entsprechende

Fahne. Der sichtbarc Kopf des wilden Mannes ist mit einem

Helm bedeckt, geziert mit Biigelkrone, woruber ein rechts

gewendeter, wiedersehender, zum Fluge bereiter Adler steht .

') z. 15. beim Wappen der Stadt Koln „der kblsche Bur", da zahlreiche

Bauernhbfe innerhalb der Stadtmauern lagen.

a
) So siegclt z. B. 1470 Heinrich Udman, Schultheiss des Propstes des

Aachener Munsterstifts zu Erkelenz (Porgament-Urkuudc ini Staatsarcliiv zu

Diisseldorf).

3
) Zahlreiche Siegel ini Archiv der Stadt Koln und in audereu Archiven

bcwcisen dies.

4
) Meyer a. a. 0. Bd. I vom J. 1781 vor dem Register.

5
) Meyer a. a. 0. Tafel V, Nr. 8. Ein wilder Mann wird heraldisch meist

ganz behaart dargestellt. In ganz ahnlicher Weise mit iiber den siehtbaren

Kopf gestulpten Helmen trcteii wildc Manner als Schildhalter des Wappens der

Herzoge von Pommern auf. Die Zeit verschiedener Miinzen ist ofl'cnbar von

Meyer viel zu friih angesetzt. Vgl. R. Lietzmann in Zeitschrift fiir

Numismatik Bd. II, 1 (mit 3 Tafeln), wclchcr Meyers Angabe verbessert

und ergauzt.

°) Aeltere Abbildungcn des Wappens des romischen Kaisers zcigen eine

ganz iihnliche mit fast gleichem Adler gezierte Krone, wie der wilde 3Lann

des Aachener Wappens sie tragt, u. a. in dem alten Wappenbuch der

Redinghovenscheu Sammlung zu Miincheu Bd. XXXVIII, welches urn 1450

gemalt sein soil, „Der Kaiser von Rom" Blatt 311a, wiedergegebeu von

K. Frhrn. v. Neuenstein, Wappenkunde 3. Jahrg. 1805, Heft 6 und 7, S. 31.
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Das Wappen der Stadt Aachen. 13

Die bis jetzt nacliweisbar alteste Darstellung des wilden Mannes

rait dem Adlerwappen findet sich in dem ura 1588 gemalten,

sogenannten Burtscheider Wappenbuch *. Der wilde Mann ist hier

sitzend mit sichtbaren Beinen dargestellt. Weiter findet er sich

in Noppius Aacher Chronick, Ausgabe vom J. 1632, auf dem Titel-

blatt und der beigegebenen Stadtansicht. Es heisst daselbst 2
:

„Von Zeit an aber die Otthones diese Lander bestandig beyra

Reich erhalten, hat der weltlich Magistrat alhie sich nur allein

dess Adlers in signum subiectionis Rom. Imperij gebrauchet,

wie in Fronte Libri zu sehen ist" 3
. In Goldpressung ist das

Wappen mit dem wilden Mann auf den Einbanddeckeln einer

Reihe in Pergament gebundener stadtischer Rechnungsbucher

von dem J. 1G46 an, gemalt um 1661 in dem „Attelerei Boch

Anno 1646" bezeichneten Band 4 dargestellt. Ferner ist die

spatere Form des Wappens bei Blondel, Thermae Aquisgranenses

et Porcetanae, 1688, zweimal abgebildet. Auf dem Titelbild

sogar in sehr drastischer Auffassung: der wilde Mann sitzt rittlings

auf einer Brunnenrohre, den Adlerschild auf dem Schooss, stiitzt

sich mit den Handen rechts und links auf Wassergotter, welche

auf Brunnenrohren sitzen 5
.

An Gebauden angebracht, befand sich friiher das erwahnte

Wappen an der Front des Gebaudes „die Acht tt G
. Quix 7 sagt

dariiber: Die Hauptfa^ade (der Acht) war verziert mit der Figur

des Granus in sitzender Stellung, in jeder Hand eine Fahne

haltend und mit der linken auf das Stadtwappen sich stiitzend.

Unter der Figur stand S. P. Q. A. (Senatus Populusque Aquensis).

Auch das Rathhaus war vormals mehrfach mit dem Stadtwappen

ausserlich geziert 8
. Noppius berichtet 9

: „Inmassen auch die

l
) Von H. A. Frhrn. v. Fiirth dem Stadtarchiv zu Aachen geschenkt.

*) Buch I, S. 32, nachdem vorbcr die Rede von den „insigna eines

Ehrwftrdigen Capituls" gcwesen.
s
) Vgl. oben wegen der Miinzen Kaiser Ottos III.

4
) Alle bier genannten Handscbriften ira StadtArcbiv zu Aacben. Die

alte9ten Bande zeigen den wilden Maun mit Oberkbrper und sicbtbaren Fiissen,

die jiingeren nur den Oberkorper ohne Beine und Fusse.

6
) Bei dieser Darstellung soil der wilde Mann wahrscheinlich Granus

vorstellen, was aucb Quix annimmt.

«) Vgl. Pick a. a. 0., Abbildung auf S. 448.

7
) Historisch-topographisehc Bescbreibung der Stadt Aachen S. 105.

8
) z. B. auf dem bei Pick a. a. 0. S. 217, Aum. 2 erwahnten Schildchen.

9
) Aacher Chronick, Ausgabe von 1632 Buch I, S. 103.
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vor 4. oder 5. Jahren renouirte Zinnen am obersten Tachwerk

dess Rahthauses sehr schon zwischen beyden mit den Churf.

Colin- und Mayntzischcn Wapffen, wie auch nicht weniger dess

Reichs dublen, und der Statt einfachen Adler, und alles in

giildine Felder verzieret seynd. a Eine alte Ansicht des Rath-

hauses in Rothdruck aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts l

zeigt das spitze Dach des Treppenvorbaues des Haupteinganges

mit einem rechtsgewendeten flugbereiten Adler aufKugel gekront.

Im J. 1793 war vor dem Rathhause ein vergoldeter Adler

aufgestellt 2
.

Viele der spateren Abbildungen des Stadtwappens mit

dem wilden Mann umgibt noch ein Spruchband mit der Legende

Urbs Aquensis, Urbs Regalis. Haufig sind hinter dem wilden

Mann groteske Helmdecken, welche nicht, .wie es heraldisch

richtig ist, zwischen Helmzier und Helm, sondern hinter dem

Rucken des Mannes hervorgehen, angebracht. Im 18. Jahrhundert

begegnet uns der wilde Mann mit dem Stadtwappen in der

1727 bei Johann du Vivier in Leiden erschienenen Beschryving

van de . . . Stad Aken 3 auf dem ersten Titelblatt, 1736 im ersten

Band der (von Pollnitz verfassten) Amusemens des eaux d'Aix

la Gbapelle, auf der mit Nr. I bezeichneten Ansicht der Stadt,

sowie bei Meyer Aachensche Geschichten 1781 auf dem mit

der Stadtansicht gezierten Widmungsblatt. Hier halt ein Merkur

mit beiden Handen um den wilden Mann, welcher den Adler-

schild vor sich hat, einen Wappenmantel. In Stein ausgehauen

ist das Wappen mit dem Schildhalter (dessen Beine sichtbar

sind) noch an der Frontmauer des Gasthauses auf dem Munster-

platz erhalten.

Das Stadtwappen mit dem wilden Mann als Schildhalter

wurde bis zur franzosischen Zeit gefuhrt. Kaiser Napoleon 4

*) In meincm Besitz. Dieselbe ist bezeicbuet: La Maison de Ville

D'Aix La Chapellc — Stadhuijs van Aeken. In der oberen linken Ecke ist

der Karlsbrunnen besonders abgebildet. Die Ansicht weicht von der Merian-

schen Abbildnng vor dein Stadtbraud 1656 wesentlich ab.

2
) Zeitschrift des Aachener Geschicbtsvereins Bd. X, S. 205.

3
) Hollandische Uebersctzung des Blondel.

*) Napoleon hatte bekanntlich cine ganz neue Heraldik eingefiibrt.

Alle Stadto erster Ordnuug, die sogen. bonnes villes, fiihrten das Schildes-

baupt mit den Bienen; um den Schild, auf welchem ein Merkurstab liegt, ein

von rotben Bandern mit abfliegendeu Enden umflochtener goldener Krauz,

recbts Oel-, links Eicheuzweige, iiber dem Scbilde eine bohe goldene Mauer,
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Das Wappcn der Stadt Aachen. 15

hatte die alte Kronungsstadt den sogenannten bonnes villes seines

Reiches zugesellt und ihr ein von St. Cloud, 16. Juin 1811 datirtes

Wappendiplom ertheilt, wonach die Stadt folgendes Wappen

fiihren sollte. Unter rothem Schildeshaupt, worin 3 steigende

goldene Bienen nebeneinander, in goldenem Feld eine Weltkugel

mit Tatzenkreuz, begleitet von vier gestummelten 1 schwarzen

einwarts gewendeten Adlern, oben je einer, unten zwei neben-

einander 2
. Als nacli der preussischen Besitzergreifung der Rhein-

lande die Stadte. welche Napoleon mit neuen Wappen begliickt

hatte, durch die Kabinetsordre vom 22. Dezember 1817 die Erlaub-

niss erhielten, ihre alten Wappen wieder anzunehnien, machte

audi Aachen hiervon Gebrauch und kehrte zum Adler zuriick.

Was nun die zutreffendste Darstellung eines Wappens der

Stadt Aachen anbelangt, so sollte entweder der Adlerschild allein

mit Mauerkrone 3 geziert gefuhrt werden oder man kann. urn ein

mehr der geschichtlichen Vergangenheit Rechnung tragendes

Wappen zu wahlen, Karl den Grossen'auf dem Thron sitzend, zu

seinen Fiissen den Adlerschild (ohne Mauerkrone) darstellen, indem

altere Siegel und Miinzen der Stadt hierbei als Vorbilder dienen.

Der wilde Mann als Schildhalter ist ganz zu verwerfen. Als An-

halt fur die Darstellung des Adlerwappens gebe ich auf der bei-

gehefteten Tafel einige Beispiele von Adlerschilden verschiedener

Zeiten 4
. Ich bemerke dazu folgendes: Bei Wiedergabe eines

darftber cine sicbenziunige Mauerkrone, aus wclcher der Napoleonischc Adler

wiichst. (Nach Gritzner, Handbuch der beraldischen Terminologie. Niirn-

berg 1890, S. 184.)

*) Die gestUmmelten Adler siud eine ironische Anspielung auf das ver-

stiimmelte deutsche Reicb.

*) Abgebildet bei Simon, Armorial General de TEmpire francais.

3
) Die versehiedenen Mauerkronen sind abgebildet bei Gritzner a. a. 0.

Tafel 35. Die Stadt- oder Mauerkrone kommt in der alten ITeraldik nicht

vor, findct aber in der Neuzeit vielfach Anwendung, um den Wappenscbild als

stSdtischcn zu kennzeichuen. Die Mauerkrone muss auf dem oberen Schildes-

rand stehen, darf nicbt sebweben und nicht so brcit sein, wie der Schild und

muss verhaltnissmassig kleiner wie dieser sein. Einzelue Stadte ftlhren Helm

und Helmzierde tiber ihrem Wappeuschild z. B. K5ln, Hamburg. Amsterdam

soil 1490 von Kaiser Maximilian als besondere Auszeichnung die Kaiserkrone

als Helmschmuck seines Stadtwappens erhalten haben, es fiihrt dieselbe nocb

beute. Streng heraldiscb ist aber fiir cine Stadt als Gemeinwcsen ein Helm

nebst Helmzier ein Unding, da bcides doch nur pcrsonlich gefiibrt worden ist.

4
) Ausgesucbt aus dem beraldischen Musterbuch von Hildcbrand und

dem beraldischen Handbuch von Warneckc. Die Darstellung des jetzigen

Reichsadlers auf den Reichsmiinzcn von 1872 bis 1890 sowie auf den Reichs-
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16 E. von Oidtmau

heraldischen Adlers kommt es darauf an, dass die Adlerfigur

moglichst den ganzen Schild ausfullt; der Adler darf nur streng

heraldisch 1

, also nicht der Natur entsprechend, abgebildet werden.

Der Kopf ist heraldisch rechts (vom Beschauer gesehen nach links)

gewendet, fur die Zeit des Mittelalters mit fast geschlossenem

Schnabel ohne Zunge, fiir spatere Zeit mit geoffnetem Schnabel

und ausgeschlagener Zunge, der Rumpf stets schlank, weder zu

dick noch zu hager. Die Schwungfedern, abwarts gespreizt,

sollen 2 gewohnlich in der Zahl von sieben fur jeden Fliigel dar-

gestellt werden, in alten Darstellungen wechselt die Zahl. Die

F&nge kommen in alterer Zeit meist senkrecht, wenig abgespreizt,

der Schweif weder zu steif noch zu sehr gekiinstelt vor.

In Farben darf der Adler des Aachener Wappens fiir altere

Zeit nur ganz schwarz, fiir spatere Zeit Zunge und Krallen

leuchtend roth (bewehrt), das Auge moglichst sichtbar erscheinend,

in gelbem oder goldenem 3 Schild dargestellt werden 4
.

Die Schildesform ist heraldisch am gefalligsten wenig aus-

gerundet, annahernd dreieckig; fiir die Renaissancezeit ist eine

geschwungene Form der Linien zulassig. Die Grosse des

bankuoten, kann bedauerlicber Weise nicht zu Mustern fttr den Aachener

Adler einpfohleu werden. Die letzteu Jakrgange des von 0. Hupp mit Wappen-

zeichnungen versehenen Mttnchener Kalenders enthalten verschiedentlich rccht

hiibsche Adlerdarstellungen, auch der neue von Doepler d. j. entworfene Reichs-

adler auf den Munzen (jedoch ohne Herzschild, Ordenskette und Krone) eignet

sich als Vorbild fttr neuerc Zeit, wobei zu beriicksichtigen blcibt, dass sich

der Adler der Form des Sckildes, nicht der Schild der Form des Adlers anzu-

passen hat. Die bier wiedergegebenen Adlerschilde erscheinen mir korrekter

und gefalliger wie die noch in Aachen ttberlieferten ; vgl. die oben S. 9

gegebcne Abbilduug.

J
) Die altesten heraldischen Darstellungen haben grosse Aehnlichkeit

mit der unbeholfenen Ansftthrung der Adler durch wilde Volkerschaften,

woftir ein riesiger Holzadler aus Amerika im Museum fiir Vblkerkunde zu

Berlin Zeugniss ablegt.

2
) Gritzner a. a. 0. S. 88.

3
) Deshalb ist eine Filrbung des Schnabels und der Fange mit Gelb

oder Gold zu vermeideu, da Metall auf Metall heraldisch im Allgemeinen

unzulSssig ist.

4
) Die alteren Ausgaben des grossen Siebraacherschen Wappenbuches

enthalten das Wappen der Stadt Aachen unter den Reichsstadten fehlerhaft,

namlich den Adler gckront in weissem Schild; ebenso fehlerhaft ist das

Wappen in Mosers Staatsrccht der Stadt Aachen 1740, S. 5, in Triers

Wappenkunst 1744, S. 713 und auf der Tafel Stadtewappen des deutschen

Reichs, 2. verbesserte Auflage, Frankfurt a. M. bei W. Rommel.
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Das Wappen tier Stadt Aachen. 17

Schildes darf weder aufdringlich noch zu verschwindend sein,

muss vielmehr im harmonischen Verhaltniss zu dem Gegenstand

stehen, an oder auf welchem der Schild angebracht werden soil.

Will man Kaiser Karl als Schildhalter darstellen, so ist eine

freie Individualisirung durchaus zulassig, auch eine Umfassung

des Ganzen durch ein richtig stilisirtes Spruchband mit der alten

Legende: Urbs Aquensis, urbs regalis. Eine Schematisirung

der Darstellung, welche nur auf die Dauer ermiidend wirken

und langweilig sein wttrde, ist mogliclist zu vermeiden.

Ich schliesse mit dem Wunsche: moge der kaiserliche Aar,

das tausendjahrige Wahr- und Wappenzeichen der alt-ehrwiirdigen

Kaiser- und KrOnungs-Stadt Aachen weiter schirmend seine

Fittige iiber die Stadt Karls des Grossen breiten bis zum

Ende aller Zeiten.
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Urkundliche Beitrage

zur G-eschichte Aachens im 15. Jahrhundert.

Von Otto R. Redlich.

Schon vor langerer Zeit 1 hat H. Loersch mit Recht darauf

hingewiesen, dass die in Aussicht gestellte Herausgabe eines

Urkundenbuchs der Stadt Aaclien die Veroffentlichung urkund-

lichen Materials zur Aachener Geschichte nicht auf Jahrzehnte

hinaus hemmen diirfe. Es wurde dabei ausdrucklich als die Auf-

gabe der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins bezeichnet,

gelegentlich solche Vorarbeiten zura Urkundenbuch zu publiciren

und damit der Forschung neue Anregung zu geben. In diesem

Sinne will denn auch die folgende Edition von Urkunden und

Korrespondenzen des 15. Jahrhunderts aufgefasst sein. Sie

entstammen mit einer Ausnahme saramtlich den Bestanden

des Diisseldorfer Staatsarchivs, insonderheit der Abtheilung

„Litteralien
a des julich-bergischen Archivs, und erlautern daher

hauptsachlich das Verhaltniss des Julicher Herzogs zu Aachen.

Da die einzelnen Stiicke der besseren Verwendbarkeit wegen

in chronologischer Ordnung folgen, mochte ich hier einleitungs-

weise kurz darauf aufmerksam machen, in welcher Weise die

Kenntniss der Geschichte Aachens im 15. Jahrhundert durch

die Mittheilung dieser Quellen erweitert wird.

Das Verhaltniss der Herzoge von Jtilich zu Aachen wurde

vornehmlich bestimmt durch die ihnen vom Kaiser ubertragene

vogteiliche Stellung zur Reichsstadt und den Besitz der Meierei.

Kaiserliche Rechte und Einkiinfte waren in Form eines Darlehens-

pfandes an die Herzoge ilbergegangen 2
. Und diese benutzten

die auf solchem Wege erworbenen Rechte wiederum zu Finanz-

operationen. So war die Aachener Vogtei und Meierei am 3. August

1380 von Herzog Wilhelm II. von Julich gegen ein Darlehen

!
) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. I, S. 126 f.

2
) Lacomblet, Urkundenbuch Bd. II, Nr. 924 und 973.
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Urkundlichc Beitrage zur Geschichte Aachens im 15. Jahrhundert. 19

von 3000 Gulden an Ritter Carselis von Palant verpfandet wor-

den K Dann wieder kam sie an Reinhard, Herrn zu Schonforst,

der sie seinerseits gegen die Summe von 2100 Gulden an Heinrich

Bertolf abgab 2
. Iin Jahre 1400 gelangte der Aachener Schoffe,

Peter von Louvenberg, durch ein Uarlehen von 4419 Gulden

an Herzog Wilhelm III. und durch Ruckzahlung von 2100 Gulden

an Bertolf in den Amt- und Pfandbesitz der Vogtei und Meierei 3
.

Peter von Louvenberg, durch Herzog Reinald von Julich

im J. 1402 ausdrucklich in diesem Pfandbesitz bestatigt 4
, ver-

waltete das Amt eines Vogts und Meiers bis zu seinem Tode.

Am 1. September 1405 hatte er sein Testament gemacht und

bald darauf muss er gestorben sein, da schon im folgenden Jahre

die Executoren seines Testaments, Reinhard von Moirke 5 und

Gerhard von Haren 6
, die Vogtei dem Winand von Roir iiber-

geben (Nr. 1). Allerdings iibernahm dieser sogleich die Ver-

pflichtung, den Spruch des Sendgerichts zu St. Foilan oder

des Schoffengerichts fiber die Gultigkeit jenes Testaments anzu-

erkennen und demgemass unter Umstanden den Besitz des

Amtes aufzugeben.

Louvenberg hatte in seinem letzten Willen in erster Linie

seiner Gattin Lyse von Cortenbach und dem Kind, mit dem sie

schwanger ging, die Erbschaft des Pfandbesitzes zugedacht;

erst nach ihrem und des Kindes Tod sollte seine Tochter

erster Ehe, Katharine, dabei in Frage kommen. Vielleicht ist

diese Zuwendung fiir Winand von Roir die Veranlassung gewesen,

*) Jillich-Berg, Urkunde Nr. 999. Abgedruckt in der „Darstellung der

Seiner Churf. Durchl. zu Pfalzbayern . . . zustehenden kaiserlichen Vogteyen

und Meiereyen binnen Aachen". Dusseldorf 1792, S. 99 ff.

2
) 1394 November 7. Jttlich-Berg, Urk. Nr. 1277.

3
) 1400 Mai 31. Julich-Bcrg, Urk. Nr. 1402. Ueber Peter von Louvenberg

siehe Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. I, S. 162, Bd. XV, S. 7

Anm. 1, und Loersch, Achener Recbtsdenkmaler S. 187, 190,263,272; vgl.

Haagen, Geschichte Achens Bd. II, S. 1. Der Revers Louvenbergs ist in

der „Darstcllung u
etc. S. 102 if. abgedruckt. Die Abliisung der Bechte

Bertolfs wurde durch eine Urkunde des Aachener Schoffengerichts, datirt

1400 Juni 12, perfekt.

4
) 1402 November 12. Julich-Berg, Urk. Nr. 1433.

s
) Ein Reinhard von Moirke war 1373—1400 Aachener BUrgermeister

(Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. IX, S. 106); ein gleichnamiger

Schoffe von Aachen stirbt 1421 (ebenda Bd. XII, S. 321, 341).

6
) Vermuthlich derselbe, wie der in dieser Zeitschrift Bd. I, S. 165 und

Bd. VI, S. 241 genannte Gerhard von Hairen.

2*
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20 Otto R. Recllicb

die Wittwe des Peter von Louvenberg zu heirathen. Trotzdem

nun das Sendgericht sein Urtheil dahin ausspracli, dass die

Gultigkeit des Testaments keinem Zweifel unterliege (Nr. 2),

verzichtete Winand am 2. Oktober 1413 auf den Besitz der Vogtei

zu Katharinens Gunsten (Nr. 3), deren Gemahl, Wilhelm von

Linzenich, fortan die Vogtei verwaltetc, indem ersich amfolgenden

Tage verpfli elitete, ohne Zustimmung des Schoffen Cuno von Eich-

liorn 1 und Gerhards von Haren dieses Amt weder zu verkaufen

noch zu verpfanden (Nr. 4). Im Anschluss an diese Verpflichtung

sicherte Herzog Reinald am 29. August 1417 noch in besonderer

Weise die Kechte Gerhards von Haren, der vermuthlieh die

finanziellen Eechte auf die Vogtei durch eine uns nicht naher

bekannte Manipulation an sicli gebracht hatte. Ihm oder seinen

Erben sollte namlich bei einer Einlosung der Pfandschaft die

ganze Losesumme zufallen (Nr. 5).

Inzwischen verwaltete Wilhelm von Linzenich nach wie vor

die Geschafte eines Vogts und Meiers. Wenn er erst am 1. Juli

1421 durch Eid sich der Stadt gegenuber verpfli chtete, furSchutz

des Schoffenurtheils und der stadtischen Rechtspflege zu sorgen

(Nr. 6), so ist das wohl nur so zu erklaren, dass die Stadt bis-

her eine derartige ausdrtickliche Erklarung des Vogts uberhaupt

noch nie 2 verlangt hatte. Irgend ein ausserer Anlass wird

zweifellos fur die Stadt vorgelegen haben, von dem Vogt die

Wahrung des stadtischen Rechts, insbesondere die absolute

Gultigkeit der Spruche des sogenannten Kurgerichts 3 zu

fordern. Vielleicht darf man diesen Anlass erblicken in dem im

J. 1420 geschlossenen Vertrag der Stadte Aachen, Herzogen-

rath, Falkenberg, Born, Rurmond, Heinsberg, Diiren und Gangelt,

durch welchen dieTSerufung der Burger genannter Stadte vor

') Ueber die Verwandtschaft der Familie Louvenberg und Eichhorn

vgl. Zeitsehrift des Aacbener Geschicbtsvereins Bd. XV, S. 7, Anna. 1.

2
) In der Urkunde des Carsilius von Palant vom 18. Mai 1390 (Loersch,

Acbener Rechtsdeukmaler S. 179 ff.) findet sieh allerdings schou ein Auklang

an diesen Eid, indem Palant als Inhaber der Vogtei versprecben muss, alle

einer gericbtlicben Entschcidung unterliegenden Sachen durch das Schoffen-

gericbt oder im Kurverfahren entscbeiden zu lassen.

3
)
Das war schon in der Urkunde Konig Wenzels vom 28. Juli 1396

ausgesprocben worden (Loersch a. a. 0. S. 191 ff.). Spftter wurde durch

ein Privileg Karls V. ausdriicklich aiicrkannt, dass cine Appellation vom
Spruch des Aacbener Kurgerichts nicht statthaft sein solle. Vgl. Nop pi us,

Aucber Cbronick Bd. Ill, Nr. 27.
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Urkundliche Beitrage zur Gcschiehtc Aachens im 15. Jahrhundcrt. 21

ein auswartiges Gericht verhindert werden sollte l
. Bis zum

J. 1458 blieb Wilhelm von Linzenich im Amt; dann ubertrug

er es seinejn Sohne Heinrich 2
. Dieser sollte jedoch schon im

folgetiden Jabre einem andern Platz machcn. Nach Auslieferung

der auf die Verpfandung und den Rttckerwerb der Aachener

Vogtei und Meierei sich beziehenden Dokumente durch die

Wittwe des Schoffen Adam von Haren wurde Gerhard von

Haren am 9. Mai 1459 von Herzog Gerhard und von dem

Mitbesitzer des Herzogthums Julich, Gerhard von Loeu, zum
Vogt und Meier ernannt, nachdem er sich den Landesherrn

durch ein Darlehen von 800 Gulden verpflichtet hatte (Nr. 38

und 39). Da jene Dokumente doch wohl nur nach Einlosung

der Pfandschaft zuriickgegeben werden konnten (vgl. Nr. 5), so

wird anzunehmen sein, dass eine solche thatsachlich erfolgt war.

Freilich muss es gesagt werden, dass alle diese Verhalt-

nisse noch vcillig im Dunkeln liegen. So z. B. erwahnen diese

beiden Urkunden vom 9. Mai 1459 mit keinem Worte den bis-

herigen Vogt Heinrich von Linzenich oder dessen Vater. Audi

bleibt es unklar, weshalb die letztern nicht im Besitz der Ver-

pfandungsurkunden u. s. w. waren, sondern die Familie von

Haren. Es ware sehr zu wunschen, dass die altere Geschichte

der Aachener Vogtei, zu welcher die von mir mitgetheilten

Urkunden einiges nicht unwesentliclie Material bieten diirften,

von berufener Seite einmal genauer untersucht wiirde.

Neben diesen auf die Vertretung der richterlichen Befug-

nisse des Julicher Herzogs in der Stadt Aachen sich beziehenden

Urkunden kommen unten verschiedene Korrespondenzen zum

Abdruck, die des Herzogs Thatigkeit als Schirmherr der Stadt

zum Gegenstand haben (Nr. 7—20, 22, 40, 45—48). Sie

beruhren folgende Episoden der Aachener Geschichte: Fehde

mit Adam von Palant (1423—24), Zwist der Stadt mit dem

Kapitel wegen Aufbewahrung der Reliquien (1424), Streitigkeiten

zwischen Herzog und Stadt u. a. wegen Pflichtversaumniss der

Werkmeister des Wollenamts (1427), Niederwerfung der Zunft-

herrschaft durch den Erbrath (1429), Ausweisung angesehener

Burger (1476) und Streitigkeiten zwischen Johann und Andreas

von Merode, Herren zu Frankenberg, mit den Aachener Schoffen

wegen der Schoffen zu Burtscheid (1493—94). Hierhin gehoren

l
) Haagen a. a. 0. S. 19.

s
) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins Bd. XV, S. 329.

Digitized byGoogle



22 Otto R. Redlich

auch einige Aktenstucke, die sich auf des Herzogs Lombarden-

geleit und Munzregal beziehen (Nr. 37, 42, 49 und 50).

Diese Uebersicht zeigt allerdings, dass es sich in den

meisten Fallen nur urn eine Erganzung des bereits Bekannten

handeln wird. Aber bei der Seltenheit alteren Aktenmaterials

zur Aachener Geschichte muss eben jede erganzende Nachricht

niit Dank begrusst werden. Wenigstens an einigen Beispielen

will ich dies nachzuweisen versuchen.

Mit Adam von Palant und dessen Bruder Carsilius hatte die

Stadt Aachen bereits in den Jahren 1418 bis 1420 zu kampfen

gehabt. Durch Vermittelung des Hennes von Haysten war dann

eine Aussohnung zu Stande gekommen. Doch brach im Frtth-

jahr 1423 der Kampf von neuem aus, dem allerdings erst einige

Zeit spater durch den Fehdebrief Palants vom 31. August und

den der Stadt vom 9. Oktober 1423 ein legaler Charakter

gegeben wurde. Im J. 1426 kam es zwar zur Suhne, kurz

darauf aber wieder zur Fehde. Noch im Sommcr 1428 schwebten

diese Streitigkeiten, nachdem Tagfahrten zu Limburg und Koln

vor dem Herrn von Virnenburg vergeblich geblieben waren l
.

Von einer Inanspruchnahme des Julicher Herzogs durch die

Stadt war bisher nur insoweit die Rede, als er vom Konig

Sigmund unterm 30. Oktober 1423 die Aufforderung erhielt,

Palant an der Bekampfung Aachens zu hindern 2
. Erst die unten

mitgetheilten Aktenstucke geben davon Kunde, dass Aachen sich

sehr bald nach Ausbruch der Fehde im J. 1423 an den Herzog

mit der Bitte wandte, Palant und dessen Heifer im jiilichschen

Lande verfolgen zu diirfen. Ausserdem zeigen sie, dass der

Herzog seinen Beamten Auftrag gab, Aachen vor den Gewalt-

thaten der Partei Palants, die noch durch Werner von Palant

zu Langelahr verstarkt worden war, zu beschiitzen, nachdem

die Stadt allerdings in ziemlich energischer Weise diesen Schutz

gefordert hatte. Besonders charakteristisch fur dieses Verhalten

des Herzogs Adolph sind die fiir den jiilichschen Landdrost

aufgesetzten Verhaltungsmassregeln (Nr. 9). Es wurde bei

dieser Gelegenheit vom Herzog scharf getadelt, dass man offen-

kundige Strassenschander hatte laufen lassen. Zeigte der Her-

zog in jener Instruktion den festen Willen, die Feinde der Stadt

*) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvcrcins Bd. IX, S. 57 und 91,

Anm. 1, woselbst ein Ueberblick iiber diese Ereiguisse gegeben ist.

2
) Lacomblet a. a. 0. Bd. IV, Nr. 154.
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Urkutidliche Beitrage zur Gcschichte Aachens im 15. Jahrhundert. 23

zu verfolgen, so liess er es auch nicht daran fehlen, eine

gutliche Vereiuigung der beiden Parteien durch Vermittelung

seiner Rathe zu versuchen (Nr. 15). Erst als er selbst durch

das Verhalten der Werkraeister des Wollenamts mit der Stadt

in Konflikt gekoramen war, lehnte er es ab, weitere Schritte in

jener Richtung zu unternehmen (Nr. 18). Somit kann jetzt aus

diesem neu hinzugekommenen Quellenmaterial mit Sicherheit

festgestellt werden, dass Herzog Adolph gemass jener kaiser-

lichen Aufforderung seine Pflichten gegen die schutzbefuhlene

Stadt in ausreichender Weise erfullt hat.

Mit dem Kapitel des Kronungsstifts hatte die Stadt, noch

wahrend die Fehde mit Palant tobte, sehr unerquickliche Aus-

einandersetzungen. Der Stolz Aachens, die kostbaren Reliquien,

cin Anziehungspunkt fur Tausende von Pilgern und deshalb

auch fiir den materiellen Wohlstand der Stadt von unschatz-

barem Werthe, befanden sich in einem ihrer Bedeutung nicht im

mindesten entsprechenden Verschlusse. Zwar ruhten die Heilig-

thiimer in dem kiinstlerisch hervorrageuden Marienschrein, der

„ubergoldeten Kass u
, wie er in Urkunden jener Zeit genannt

wird. Da dieser Schrein uberhaupt kein Schloss hatte und

wegen seiner Kleinodien auch noch eines besonderen Schutzes

bedurfte, war die „Kasse tt mit einem Holzwerk umkleidet, das

aber, wie der Rath in einem Rundschreiben * behauptete, so durch-

nagelt, durchbrochen und durchgerissen war, dass man darin gar

keine Nagel mehr befestigen konnte. Der Rath drang deshalb

beim Kapitel auf bessere Aufbewahrung und erbot sich zur Her-

stellung eines sichern Behalters. Das Kapitel liess sich nun

zwar unter Vermittelung julichscher Rathe zu einem Abkommen 2

herbei, dass ein „neues Werk tt

, ein kupferner verschliessbarer

Behalter im Iuuern des Marienschreins, geschaffen werden sollte,

bestritt jedoch das Aufsichtsrecht des Rathes; es verliess schliess-

lich die Stadt und siedelte nach Liittich iiber, ohne fiir bessere

Aufbewahrung gesorgt zu haben. Im folgenden Jahre erst

kam, wie Herzog Adolph am 18. Januar 1425 von Koln aus

bekundet 3
, ein Vertrag zwischen Stadt und Kapitel zu Stande,

l
) Vom 2. November 1424. Vgl. Hansen in der Zeitschrift des Aacbcner

Geschichtsvercins Bd. VIII, S. 273 ff.

*) Quix, Miinsterkirche S. 147, Urk. 14.

3
) Ebenda S. 151, Urk. 15.
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24 Otto R. Ttedlich

durch den die Anspruche des Rathes yollkommen bestatigt

wurden 1
.

Wie aus dieser kurzen Darlegung des Sachverhalts hervor-

geht, war eine gewisse Theiloahme des Jiilicher Herzogs an

diesen Handeln aus dem bisher veroffentlichten Material schon

erkennbar. Aus dem unten Mitgetheilten werden wir jedoch

viel genauer iiber die einzelnon Phasen des Streites und vor

allem iiber den Verkehr der streitenden Parteien mit dem

Herzog orientirt. Herzogliche Rathe weilten Ende September

1424 in Aachen, urn wegen dieser Angelegenheit und auch wegen

des Zwistes mit den Palant 2 zu vermitteln. Am 1. Oktober

sollte eine Verhandlung zwischen Rath und Kapitel stattfinden.

Aber noch elie sie zu Stande kam, such ten die Kapitelsherren

das Weite. Unterwegs, in Conzen, ereilte sie ein Bote des

Herzogs mit dem Befehl, die „kupferne Kasse a machen zu lassen.

In ihrem Schreiben vom 5. Oktober aus Liittich (Nr. 11) legten

sie nun die Griinde dar, die sie zum Verlassen der Stadt bewogen

batten und die sie an der Ausfuhrung jenes Befehls hinderten.

Gekrankte Ehre hatte vor allem ihren Entschluss herbeigefuhrt;

zudem filrchteten sie auch fiir ihre personliche Sicherheit. Ja,

sie erklarten, ohne geniigende Garantien fiir ihren Schutz zu

haben, konnten sie nicht zuruckkehren. Forderte nun der Herzog

die Stadt auf, den Kapitularen Geleite zur Verhandlung zu geben,

so erklarte sich wiederum die Stadt fiir nicht befugt, den Herren

Geleite zu geben, weil diese doch ein Recht hatten, in Aachen zu

wohnen (Nr. 12). Die herzogliche Vermittelung stiess also auf

erhebliche Schwierigkeiten; das Kapitel zeigte sich urn so weniger

nachgiebig, als der Propst Johann von Bueren in schroifstein

Gegensatz zu den Wunschen des Rathes stand und seinerseits

wieder von dem Herzog, als von seinem Patron, Wahrung seiner

Rechte forderte (Nr. 13-15).

Alle unsere auf diesen Gegenstand sich beziehenden Korres-

pondenzen sind undatirt, konnen aber wohl nur ins J. 1424

gesetzt werden.

Als ein Anzeichen der beginnenden Gahrung in den Ziinften

J

) Vgl. zu der ganzen Angelegenheit noch Kesscl, Geschichtliche Mit-

theilungen iiber die Heiligthiimcr der Stiftskirche zu Aachen S. 202 uud

Ha a gen a. a. 0. Bd. II, S. 29 ff.

2
) Das zeigt ein Schreiben Winauds von Roer an den Herzog vom

25. September [1424]. Julich-Berg, Undat. Litt. Nr. 203.

Digitized byGoogle



Urkundliche Beitrage zur Oeschichte Aachens im 15. Jahrhundert. 25

und deren Widerstands gcgen das bisherige Regiment darf

man vielleicht das oppositionelle Verhalten der Werkmeister des

Wollenambachts im J. 1427 betrachten, durch das, wie schon

oben angedeutet, eine Verstimraung zwischen Herzog und Stadt

hervorgerufen wurde. Von dieser Angelegenheit horen wir hier

zum ersten Male. Allerdings sind die mitgetheilten Zeugnisse

(Nr. 16, 18, 19 und 20) auch nicbt ergiebig genug, urn voile

Klarbeit iiber den ganzen Vorgang zu gewahren. Das aber

diirfte wobl unzweifelhaft daraus hervorgeben, dass der Rath erst

nach monatelangem Drangen des Herzogs und seiner Rathe sich

dazu entschloss, die Werkmeister zur Erfiillung ihrer Pflichten

gegen den Herzog (Riickgabe widerrechtlich zuruckbehaltener

Briichten und Urkunden) anznhalten.

Bckanntlich kani es bereits im folgenden Jahre zur Herr-

sehaft der Ziinfte, die jedoch im Oktober 1429 vom Erbrath

mit Gewalt wieder beseitigt wurde. Die Quellen zu diesen

Ereignissen liegen anseheinend ziemlich vollstandig l vor und so

vermag das unten mitgetheilte Aktenstlick 2 vom 23. Dezember

1429, ein Hchreiben des Konigs Sigmund an Herzog Adolph,

keine wesentlichen Erganzungen zu bringen (Nr. 22).

Von grosserer Bedeutung sind die urkundlichen Beitrage

aus den Jahren 1493 und 1494 iiber den bisher, wie es scheint,

ganz unbekannt gebliebenen Streit der Herren von Frankenberg

mit den Aachener Schoffcn. Veranlassung dazu bot der Anspruch

der Aachener an die Burtscheider vSchoffen auf Zahlung einer

Rente, deren Berechtigung der Burtscheider Vogt bezweifelte.

Dieser, Ritter Johann von Merode, wurde jedoch von den herzog-

lichen Rathen Gottschalk von Harff, Emond von Palant und

Wilhelm Wyerstraisse auf Grund der vorgebrachten Verschrei-

bungen 3 angewiesen, die Schoffen von Burtscheid nicht an der

Zahlung zu hindern; er versprach es auch, hielt es aber nicht 4
.

Aus den zahlreichen iiber diese Angelegenheit erwachsenen

Korrespondenzen theile ich nur die wichtigsten Stiicke mit (Nr.

!
) Literatur und Quellen s. unten unter Nr. 22.

*) Es schlie8st sich eng an das bei von Kiirth, Beitrage Bd. 1, 8. 62

abgedruckte Stttck an.

3
) Vielleicht die Urkunde vom 9. Dezember 1367 (Noppius a. a. 0.

Bd. Ill, Nr. 24), durch welche die Schoffen von Burtscheid sich verpflichten

mussten, den Aachener Schoffen jahrlich einen Nobel zu zahlen.

*) So stellten es wenigstens Schoffenmeister und Schoffen zu Aachen in

ihrem Schreiben vom 15. Marz 1493 an den Herzog dar.
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45—48), die besonders urn deswillen interessant sind, weil sie

zeigen, wie die Aachener Schoffen sich durch einen Prozess am

geistlichen Gericht zu helfen suchten, auf Veranlassung des

Julicher Herzogs aber diesen Prozess zuriicknehmen und der

Entscheidung der herzoglichen Rathe sich unterwerfen mussten.

Das bei dieser Gelegenheit mit zum Abdruck gebrachte Bann-

Plakat diirfte eine archivalische Seltenheit sein.

Bisher ist von den Beziehungen des Herzogs zum Aachener

' Kronungsstift, abgesehen von den auf die Sicherung der Reliquien

Bezug nehmenden Korrespondenzen des Jahres 1424, noch nicht

die Rede gewesen. Auch in dieser Hinsicht werdpn die unten mit-

getheilten Stiicke nicht ohne Interesse sein. Der Julicher Herzog

hatte bekanntlich im J. 1357 das vom Reich abhangige Prasen-

tationsrecht zu den Propsteien und geistlichen Stellen in Aachen

erhalten 1

. Unsere Urkunden (Nr. 21, 35 und 36) zeigen nun

das Bestreben der Herzoge Adolph und Gerhard, in Bezug

auf die Propstei des Marienstifts jenes Recht sich zu sichern.

Ueber die Kollation der Scholasterie an demselben Stift, die der

Julicher Herzog gleichfalls kraft jener kaiserlichen Autorisation

fiir sich in Anspruch nahm 2
, kam es bei der im J. 1438 ein-

tretenden Vakanz zum Streit zwischen Herzog Gerhard und dem

Aachener Propst Gerhard von Sayn. Ersterer prasentirte den

Propst von St. Georg in Koln, Johann Bauw, wahrend Propst

Gerhard, ohne den Herzog zu fragen, dem Frambach von Birgel

diese Dignitat verliehen hatte (Nr. 24—26). Der. Herzog er-

mahnte Dechant und Kapitel am 14. Januar 1439 Niemanden

anders, „wer der auch wer" zur Scholasterie zuzulassen, als

Johann Bauw, und befahl dem Vogt Wilhelm von Linzenich,

die Scholasterierenten nur an Bauw auszuliefern (Nr. 29 und 30).

Trotzdem blieb der Propst bei seinem Anspruch, den er durch

urkundliche Beweise zu stiitzen suchte (Nr. 28), erklarte sich

jedoch bereit, der Entscheidung des Kapitels sich zu fiigen

(Nr. 27). Eine solche scheint indessen gar nicht erfolgt zu sein.

Vielmehr procedirte der vermuthlich in Frambachs Stelle einge-

tretene Tilman van Lyns, Propst zu Koblenz, mit Mandaten des

geistlichen Gerichts gegen Bauw (Nr. 32). Letzterer scheint in den

1

) Lacomblct a. a. 0. Bd. Ill, Nr. 575.

2
) Die Stadt liess dieses Recht des Herzogs bei ihren Streitigkeiten

rait ihm im J. 1591 uuangefochten. Vgl. Keusseu in der Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. XV, S. 60.
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nachsten Jahren allerdings noch mit Schwierigkeiten gekampft

(Nr. 33), aber sich doch schliesslich behauptet zu haben, da

ein von Propst Gerhard erbetener (Nr. 31) Vergleich nicht

erfolgte und Herzog Gerhard nach Bauws Tod (12. Dezeraber

1451) den Kanonikus Johann von Nesselrode deni Kapitel

prasentirte \ Es mag noch erwahnt sein, dass schon im 14.

Jahrhundert der Anspruch des Aachener Propstes auf Vergebung

der Scholasterie durch Papst Johann XXII. zuruckgewiesen

worden ist
2

.

Hinsichtlich der Stellung des Herzogs in Aachens kirch-

lichen Angelegenheiteu kommen noch die Nummern 23, 34 und 44

in Betracht. Letzteres Stuck hat ein gewisses kunsthistorisches

Interesse. Herzog Wilhelm II. von Julieh hatte in der Domini-

kanerkirche ein grosses Chorfenster gestiftet, das durch die

Reparaturen am Ohor beschadigt worden war. Nun wurde

Herzog Wilhelm IV. (etwa im J. 1485) urn materielle Unter-

stutzung bei der Wiederherstellung des Fensters angesprochen,

da der Orden ftir den Bau des Chors sclion zu viel Mittel auf-

gewandt hatte.

Interessant sind die Bestimmungen, welche der Aachener

Magistrat an die Koncession zum Bergbau kniipfte (Nr. 41).

Ueber die Fehde der Stadt mit den Herren von Argenteau

urns J. 1482, befinden sich zahlreiche Korrespondenzen im jttlich-

bergischen Archiv, Klagen der Aachener, hauptsachlich iiber die

Ausfalle jenejr Raubritter aus ihrem Schlupfwinkel, dem „Loch tt

zu Argenteau, und Bitten an den Herzog, dem Unwesen zu

steuern. Ich bringe hier nur den Suhnevertrag vom 11. Juni

1482 zum Abdruck, da er eine gewisse Periode des Kampfes

abschliesst, der allerdings einige Jahre spater von neuem los-

brach (Nr. 43).

Ich bemerke noch, dass sammtliche Urkunden und Akten-

stiicke nach den bewahrten Editionsgrundsatzen der Deutschen

Reichstagsakten normalisirt worden sind.

Zum Schluss mochte ich nicht versaumen, Herrn Geheim-

rath H. Loersch in Bonn und Herrn E. Pauls in Dusseldorf

meinen verbindlichsten Dank fur mancben giitigen Hinweis aus-

zusprechen.

J

) Nesselrodc resiguirtc scbr bald und so prasentirte der Herzog am
7. Fcbruar 1453 den Klerikcr Albert von Liitzenrode.

2
) Zeitscbrift des Aacbener Gescbicbtsvereins Bd. XIV, S. 219 und 22G.

Digitized byGoogle



28 Otto R. Redlieh

1. Das Aachener Schoffengericht bckundet
f

dass Winand von Ttoir
y
dem

von den Testamentsexecutoren Peters von Louvenberg die Vogtei und Meierei

iibertragen worden ist
f
sich verpfiivhtet habe, das Urtheit des Sendgerichts zu

St. Foilan oder des Schoffengerichts iiber die Giiltigkeit des Testaments

anzuerkennen
}
mittlerweile aber fur die Verwaltung der Vogtei Sorge zu tragen.

1406 Juli 15.

Wir richter ind scheffen des konnenclichs stoils van AicheD, der namen

herna beschreven stein, doin kunt alien ludeu mit diesen brieve ind

kennen offenber, want ber Reynart van Moircke onse mitscheffe ind Gerart

van Haren als inombcr ind truwebender wilne hern Peters van Louvenberg

vur ons upgedragen ind gegeven baiut Wynant van Royr die voitdiie ind

meieriie van Aichen, darumb so bait der vurschreven Winant van Royr vur

ons mit siinen guiden vurroide ind moitwillen bekant ind kent, dcme vur-

geuanten hern Reynart ind Gerart als mombern ind truwehendern des vur-

scbreven wilne hern Peters van Louvenberg ind mallich vur all in urber ind

iu behuif alsullichs testaments, as derselve wilne her Peter gemaicht bait,

so wat ordels als van des testaments weigen vurgenant dem vurschreven

hern Reynart ind Gerart, as truwehendern of den dat testament antreffen

mach, zu sent Folien of in gerichtc des konnenclichs stoils binuen Aichen, in

wilgen den gcrichten sich dat van reicht geburt, mit reichte zu gewiist

wirt, dat bekent der vurschreven Winant nutzc ind stede zu balden ind zu

voldoin aen ind up die vurschreven voitdiie ind meieriie van Aichen mit alle

dem, dat darzu behoirt ind vort aen ind up allet, dat der vurschreven Winant

bait ind gewennen mach. Weirt ouch sache, dat der vurschreven Winant

van Royr die vurschreven voitdiie ind meieriie of einich van in sondcrlingeu

na datum dis briefs selve in siine hant behalden wolde, of dat he imau voidt

ind meier maichde, so wie dat were, also dat Winant of de voidt ind meier

gemaicht wurde, sal die vurschreven voitdiie ind meieriie in iere maicht

behalden as reicht sal siin, mallich scheffenordel ind der steide ind des koiren

reicht sal loissen widdervaren bis zer ziit, dat dat vurschreven ordel da sich

dat geburt, als van des vurschreven testaments weigen zumoile ussgewiist

is ind bis zer ziit, alle diese vurwerden ind kennisse vurschreven gcuzligeu

voldoin ind geschiet siin, wie vur becleirt steit gemelt, ouch also, dat der

gen, de voidt ind meier were, binnen diesen vurschreven ziide, ee dat vur-

schreven ordel gewiist ind alle punteu vurschreven genzligen volbraicht ind

geschiet weren, wie vurschreven steit, sturve ind aflivich wurde, so sal

Winant einen andereu vaidt ind meier in des aflivigen stat setzen, de dat

gericht bewaren sal, in alle der maissen vurschreven sonder argeliste. In

urkunde der woirheit so bain wir Wilhem van Strythaigen, de des richters

stat bewart, Hciurich Chorus !

, Johan van den Beige *, Johan van Hokirchen *,

Joban Bertolff, Ooen van Punt *, Herman Doirtzant \ Cocn van den Eichorn 3
,

') Vgl. Zeitschriit des Aachener Geschicbtsvereins Bd. I, S. 162.

a) El.cnda Bd. X, S. 2<36.

3; Ebeiulu Bd. Ill, S. 16S.
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Johau van den Canel, Wilhelm van Punt, Johan Bucke, Cloiss van Roide ind

Gcrart van Wylre 1
, scheffen des konnenclichs stoils van Aichen vurschreven

urarae bceden wille der partiien up beiden siiden onsc siegele aen diesen

brief gehancgen.

Gegeven iut joir unss hern 2 dusent vierbundert ind seiss joir zu

nuin ziit des vunfzienden daichs in den beuraoint.

Jidich-Berg. Urk. Nr. 1503. Orig. Perg. Von den 13 Siegeln sind alle bis

auf ein Fragment von Nr. 10 abgefallen. Ebenda der lierent Winands row

14. Juli
f
mitbesiegelt von dessen Ohehn Butger van Droyre, Propst ztt Kaisers-

tverth, und dessen Bruder Bitter Goidart van Boir 3
, Vogl zu Schonforst.

2- Vrtheil der Sendschoffen dea geistlichen Gerichts der St. Foilanskirche

zu Aachen fiber die GuUigkeit des von dem Aachener Schofl'en Peter ran

Louvenberg aufgesetzten Testaments 4
, veranfasst durch Peters Tochter Katha-

rina wegen Hirer Streitigkeiten mit Winand van Boire um den Besitz der

Aachener Vogtei. 1413 September 4.

Wir . . viceproffiaen ind seynscheffen des konnenclichs stoils des geist-

ligen gerichts der kircben sent Folien zu Aichen, der uamen herna beschrcvcn

stein, doin kunt alien luden mit diesem brieve ind kennen offenbar, dat vur

ons vur gericbte komen ind erschenen is Katherijne, elige doichter wilne

hern Peters van Louvenbereh, scheffen zu Aichen, mit irem vurspreichger

ind hait ons irzalt ind gesaieht, so wir etzlige puntcn des testaments, dat

der vurschreven her Peter icre vadcr gemaicht ind ordoniret hette, iere an-

gincgen ind zu staden komen soilden, na deme dat testament lange ziit were

gemaicht ind noch lange stoin muchte ind die saichen vergenklich ind buissen

gedeichtnis komen much ten, darumb sii des testaments ein verveirnisse 5

gesan, dat up zu doiu, zu besien, zu overleisen ind vort die gezuigen zu

ovcrhoiren, of dat ein reicht testament were ind bliven soilde, ind dieselve

Katheryne darumb mancn dede, dat reicht darup zu wiisen. Also wart iere

gewiist vur reicht, na deme siis gesan ind wilne her Peter, iere vader was,

ein elich wiif liesse na siinen doide, mit namen Lysen van Kurtenbach, die

Winant van Roire zu eime wiife genomen hait, dat man dit as van des

gerichts ind seynts weigen den vurschreven Winant sal loissen wiissen, dat

he ind die vurschreven Kateryne up den eirsten dinkligen dage, as man zu

') Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins Bd. I, S. 163, 164.

») Ebenda Bd. VI, S. 115.

3
) Die zwei Punkte, die in dioser und den folgenden Urkunden im Original voi-

der Jahreszahl und vor dem Beginn grtfsscrer Absehnitte stehen, sind beim Abdruek
weggclassen worden, jedoch so, doss die Trennung grbss«*rer Abschnitte von einander

konntlich geblieben ist.

4
) Aehnliche Urkunden des Sendgeriehts besitzen wir aus dem Jahre 1474 und

1187. Vgl. Loersch in der Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins Bd. I, S. 170 ft",

und Loersch, Achener Rechtsdenk miller S. 226 ft'.

*) Hier s. v. a. Kundschaft, da „verfarenu audi flir „ertahren u gebraucht wird

(vgl. Buoh Weinsberg ed. Hbhlbaum Bd. I, S. 380). Von „vervcirnissu = Schrccken,

Furcht kunn ja bier nicht dio Rede sein.
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gerichte seisse, darbii komen soilden, man solde dan wiisen allet, dat rcicht

were. Ind want des iersten daigis van den moind September lcstc leden

ein dcnklich dach was, da Katheryne van Louvenberch aen eine siide ind

Winant van Roire as momber siins wiifs vurschreven aen dander siide iere

ieclich mit siinen gebeden vurspreichger vur gerichte komen siinfc ind iere

ieclich hait den anderen aensproichgich gcmaicht ind antwerde gcgcven, as

van des vurschreven testaments weigen, as verre dat der vurgenanten Kathe-

rijnen aengoin muchte, as van des gelts weigen vier dnsent vier hundert

ind nuinzien gulden, davur o. g. h. van Guilghe ind van Gelre die voitdiie

ind meieriie van Aichen vur verbonden ind versat soilde hain deme vur-

schreven wilne hern Peter, na formen der brieve van den vurgenanten her-

schaf damp gegeven, dat inhaldendc siin up den vurschreven hern Peter

spreichende, as die vurschreven Kateryne vur ons irzailt hait, dat dat testa-

ment inhaldcnde sii. Ind also wart in ointgeinwert beider partiien dat testa-

ment upgedoin ind offenber overleisen so wie dat inhaldendc was ind herua

beschreven stcit:

In deme joire ons hern dusent vierhundert ind vunf joir, des eirsten

daigis in den moind September so is dit alsullich testament ind leste wille,

as ich Peter van Louvenberch scheffe zu Aichen, gemaicht hain overmits

minen proiffiaen zcr ziit ind deme notario ind den gezuigen, der nameu

herna beschreven stein, ind wille alle diese nageschreven punten hain ge-

geven ind gehantreikt van miiner gereitster have ind guide, die ich na

minen doide loissen sal, as up einen iecligen personen geschreven steit. Zu

deme eirsten so bevelen ich Peter vurschreven Goide van hiemelrich mine

sele ind kiesen mine graicht zu den Preitgern, ind wille hain bezailt mine

scholt, die ich schuldich bin van minre gereitster haven ind guide, die ich

na minen doide loissen sal. [Folgen Vermdchtnisse fiir den Bau der St. Lam-

bertskirche zu Liittich, fiir Memorien, fiir den MinorUm Johann Kempen, die

fiinf Orden in Aachen, die Armen, Goidart van Herten, WUhem van Stryt-

haigen
y

Mencken ran Sinche, Peter Hennens Eidam
f fur sein Gesinde, fiir

Katharine Tochter Johanna von Bree, fiir seine mit dieser Katharine erzeugten

naturlichen Sdhne Peter und Cloisgyn, fur Beynart van Moirche und Gerari

ran Haren, fiir peine mit der Schwester des Predigers Johann Beissel erzeugte

natiirliche Tochter Katharine.] . . Vortme so begercu ich Peter van Louven-

berch vurschreven, of ich sturve ind aflivich wurde, dat asdan Lyse van

Kurtenbach, mine clige huisvrouwe, sulle bliven woinen ind sitzeu in deme

huisc zu Louvenberch l ind zu der Duuen bis zer ziit, dat Katheryne, mine

elige doichter, van wilne Tulen minen wiiffe geboiren zu ieren mondigen

dagen ind bescheiden joireu komen is, ind in dieser manieren, of die vur-

schreven Lyse miin wiif alsus sitzen bliift in den vurschreven huiseren, da-

rumb so geven ich Peter vurschreven ind besetzen der vurschreven Kathe-

') Xicht zu verwecliseln mit <lem Sehloss Louvcnberg boi Wenau. (Vgl. Zeitsebrift

des Aachener Otwcbicbtsvereins Bd. XV, S. 4 a.) Nllberes uber diese Ortsbezeicbnoiigen

war iiicht zu ermittelu.
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rynen raiinre eliger doichtcr vurschreven zweihundert swoire gulden eins zu

geven van miinrc gereitster have ind guide, die icb na minen doidc loissen

sal, wilger zweihundert gulden her Reynart van Moirck ind Gerart van Haircn

in urber der vurschreven Katherynen momber siin sullen ind bliven ind die

vort in ieren urber zu keren. Vortme so hain icb Peter van Louvenberch

vurschreven sonderlingen gemaicht ind ordoniert, want ich die voitdiic ind

meicriic van Aichen als vur vierdusent vierhundert ind nuinzien gulden

baldendc bin na formen der brieve, die miin genedige heirschaf van Guilgc

ind van Gelre damp besiegelt ind gegeven mir haint, die vierdusent ind vier-

hundert ind nuinzien gulden sullen her Reynart van Moircke ind Gerart van

Hairen aen erve ind acn erfrenten beleigen ind darumb gelden na icren besten

guitduncken, willich vurschreven erve die upcomingen ind die erfrenten also

gegolden Lyse van Kurtenbach miin elich wiif ind iere geburt ind kent van

mir irkreigen, dat si nu dragen is, sementligcn haven ind upheven sullen,

dat is zu wiissen der vurschreven Lysen ein halfscheit van diescn erve, up-

comingen ind erfrenten vurschreven die dage, die Lyse vurschreven leift in

leven raach ind niet langer. Ind dat ander halfscheit van dicsen vurschreven

erven, upcomingen ind renten sullen die vurschreven her Reynart van Moircke

ind Gerart van Haren als momber ind als truwehcldcr miins Peters van

Louvenberch ind Lysen miins wiifs in urber ind behuif des kents ind geburt,

van ons beidon erkreigen ind geboircn sal werden, upheven ind behalden, des

kents ind der geburt beste damit zu doin. Sturve ouch dit vurschreven kent

ind geburt ee die vurschreven Lyse siin moidcr, so sal die vurschreven

Lyse die dage, sii leven maeh ind niet langer die vurschreven renten, up-

comingen van deme erve ind erfzense zumoile in ieren urber upheven ind

behalden. Weirt ouch sache, dat die vurschreven Lyse sturve ind aflivich

wurde, ee die geburt ind kent, dat die vurschreven Lyse van deme hern

Peter ieren manne as nu dragende is, so sal ouch dat vurschreven kent dit

vurschreven erve ind erfrenten ind upcomingen zumoile haven, dat ouch die

vurschreven her Reynart ind Gerart in urber des kents ind geburt uphaven

sullen. Vortme so ist gevurwert, of die vurschreven Lyse van Kurtten-

bach ind iere kent ind geburt, dat sii nu dragende is, beide sementligen

sturven ind aflivich wurden ind Katheryne, mine elige doichter van wilne

Tulen minen wiiffe erkreigen, leifde, so sullen die vurschreven erfzense, erve

ind upcomingen ersterven ind vallen up die vurschreven Katheryne ind up

ire elige geburt, die sii erkrigen muchte ind up nieman anders me. Sturven

ouch die vurschreven Lyse miin wiif ind iere geburt ind kent van mir

erkreigen, dat sii nu dragende is, ind Katheryne mine doichter vurschreven

ouch asdan aflivich were, so sal asdan dit vurschreven erve, erfzense ind

guit vallen ind ersterven up der vurschreven Katherynen miinre doichter

elige kender ind geburt, of sii die levende hette ind dit ersterfnis erleveden.

Ouch ist vortme gevurwert: sturve die vurschreven geburt ind kent, die Lyse

nu is van mir draigende, of dat Lyse ouch sturve ind Katheryne mine elige

doichter sii noch iere geburt ind elige kender der vurschreven Lysen miins
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wiifs doit ind niiins kents ind geburt doit, dat die vurschrevcn Lyse uu

drcit, nit en erleveden, so sullen alle diese vurschreven erfzense, upcomingen

ind erve, niet ussgescheiden, niet vurbas me vallen noch ersterven, nicr alle

dit crve ind erfzense ind guit vurschreven sullen die vurschreven her Rcynart

van Moircke ind Gerart van Haren geven, hantreiken ind keren vur beil

ind selicheit miins Peters, miinre wiiffe ind onser vrunde selen, ind dat umrae

Got sullen geven, also dat die vurschreven her Reynart ind Gerart zu in

nemen sullen Wilhem van den Birboum, Goiswyn van Kurtenbach, Peter ind

Gerart, mine swager ind gebroider, ind die sullen asdan mit deme vurschreven

hern Reynart ind Gerart alle die vurschreven sachen ind testament na irrem

aire besten vormoigen helpen volbrengen ind darzu raiden ind helpen, dat

alle die vurschreven punten geschien na miinre begerdeu. Anders so in sal

Wilhem van den Birboum ind mine swaiger vurschreven dieser vurschreven

sachen sich niet aennemen noch underwinden zu doin noch zu loissen, noch

gcine moige noch maicht dar aen haven en sullen, idt en sii mit willen hern

Reynarts ind Gerarts van Haren vurschreven. Ind so wat baven alle diese

vurschreven punten ind testament avert aen varender haven, dat sal der

vurschreven Lysen miinre huisvrouwen siin ind bliven souder argeliste. (Folgt

Widerruf frilherer Tentatnetite und Bestimmungen uber erentuelle Verwendung

des Geldes beim Tod -der ndchsten Erben.) Ind up dat alle diese vurschreven

punten ind testament vaste ind stede blive, so hain ich Peter vurschreven

diesen testamentbrief zubeslosseu mit ininen siegele besiegelt. Ind meirre

gezuchnis wille hain ich mit gebeiden minen proiffiaen hern Johau Pistor van

Herle, dat he siinen siegel bii minen siegel buissen up diesen testament brief

gedruckt bait. Dabii ind over geweist is Johannes van den Bloisbalge als

ein notaris ofs noit is ein instrument herup na bester formen zu maichen.

Dabii as gezuigen geweist sint Clois der Vasbender ind Clois Kempe.

Ind du dit testament alsus overleisen was, so wurden die gezuigen, die

dae bii aen ind over geweist waren, ouch examiniert ind overhoirt bii ieren

eideu, die sii darumb vur ons deden mit namen her Johan Pistoris van Herle,

de ein underste proiffiaen was, du dat testament gemaicht iiM zubeslosseu

wart, Johannes van den Bloisbalge, Clois Vasbender, Clois Kempe, Wilhem

van Strijthaigen ind Johan van Singhe genant Kyi, die eindrechtligen zuichtden

ind saichten, dat alle sachen in den vurschreven testament begriffen woir

ind hern Peters wille weren. Ind du die cedel des testaments zu wer

besloissen ind besiegelt, dat her Peter da sprach zu Wilhem van Strythaigeu

alsus: Du Wilhem hais van minen weigen dat gericht in diinre hant, damit

saltu doin ind loissen mit willen hern Reynarts van Moircke ind Gerarts van

Hairen, so wat sii dir da mit heischen doin, dat saltu doin, want ich in dat

bevoilen hain ind des zn minen testamentiereu ind mombern gekoiren hain

ind kieseu, zu doin ind zu loissen. Du antwerde Wilhem, dat wolde he gerne

doin. Vortme wart van in gezuicht, dat her Peter hiesche siinen wiiffe

Lysen die brieve up die voitdiie ind meieriie vurschreven spreichende vur

ieme brengen ind liesse die den vurschreven siinen mombern sien. Dat
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geschag. Du sprach her Peter zu Lysen siinen wiiffe, so wanne her Rcynart

ind Gerart der brieve gesonnen, dat sii in die soilde overgeven. Du antwerde

sii: gerne, so wanne si der brieve gesinnende worn, dat sii in die gerne soilde

hantreiken ind overgeven. Ind want alio diesc sachen vur ons viceproiffiaen

ind seynscheffen alsus geschiet, becleirt ind gezuicht siint ind die vur-

schreven Katheryne na inhalt des testaments ind der gezuichschaf as vur-

schreven steit manen deide, of dat ein guit ind ein reicht testament were

ind sii; also wart du mit guiden wiisen vurroide darup mit ordel gcwiist

na inhalt der cedulen, die wilue her Peter selve mit siinen siegel ind mit

siegele siins understen proiffiaens besiegelt hatte, ind na der kunden ind

gezuigen, die darup overhoirt siin ind gezuicht haint. So wart gewiist vur

reicht, dat dat ein guet testament ind ein reicht testament is, siin sal ind

bliven, so wie dat vur steit beschreven ind mit der kunden bii braicht is.

Ind du dit ordel alsus ussgewiist was, so gesans ind bat die vnrschreven

Katheryne van Louvenberch zu beschrivcn ind zu besiegelen mit siegelen

des viceproiffiaens ind der seynscheffen, der namen herna beschreven stein,

want diese sachen lange stoin muchten, dat die niet vergeslich noch ver-

genklich en wurden. Ind also wart iere gcwiist mit ordel na deme diese

sachen alsus irgangen siint, so wie vnrschreven steit, so wat man schuldich

were van reicht hemp zu beschriven ind zu besiegelen, dat man iere dat

gerne doin soilde up den eirsten dinkligen daige, de komen soilde ind sii

des dan soilde gesennen. Ind also is up datum, dat was des vierden daigis

in den moind September, die vurschrcven Katheryne mit ieren vurspreichger

vur gerichte komen ind erschencn ind bat ind gesan diescr sachen zu be-

schriven ind zu besiegelen, as sii vurmoils hatte gedoin. Ind also wart iere

du gcwiist mit ordel, na deme siis gesonnen bait ind diese sachen alsus

richtligen irgangen siint in alle der manieren wie vurschreven steit, dat

man iere diesen brief billigen ind mit reichte herup schriven ind besiegelen

soilde sonder argeliste. Ind dis zu urkunde der woirheit so hain wir Johan

Bertelkyn canonich zu Onser Vrouwen, zer ziit viceproiftiaen ind als ein rector

der kirchen sent Jacob, Johan Schirmer rector sent Peter \ Geirlach Welter

rector sent Ailbret, Johan Piston's rector sent Johannen, priester, Coen van

den Eichhorn, Wilhem van Punt, Johan Elrcborn, Heinrich Heicke, Hcirmau

Doirtzant ind Clois van Hairen, seynscheffen des geistligen gerichts zu

Aichen, onse siegele aen diesen brief gehangen.

Gegeven in deme joir ons hern dusent vierhundert ind druzicn joir des

vierden daigis in den moind September.

Jxilich-Berg. Uric. Nr. 1644. Orig. Perg. Von den 10 Siegeln sind Nr. 2

und 3 abgefallen, Nr. 6 rerhtzt, die ubrigen gut erhalten.

3. Winand van Boir als Momber seiner Ehefrau Lyse van Kortenbach

verzichtet zu Qnnsten der Katharine von Louvenberg auf die Vogtei von

Aachen. 1413 Ofctober 2.

») Vgl. Zeitechrift des Aachener Geschichtsvcreins Bd. XLT1, S. 52, Anm. 1. HO, 107.

3
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Wir richter ind scheffen des konnenclichs stoils van Aichen, der nauien

herna beschreven stein, doin kunt alien luden mit diesen brieve ind kennen

offeuber, dat vur ons komen ind erschenen is Winant van Roire als mombcr

Lysen van Kurttenbach siins cligen wiifs, die vurziiden elich wiif hern

Peters van Louvenberch, rait siinen guiden vurroide ind moitwillen ind hait

vur ons gegeven ind upgedraigen Katherynen von Louvenberch, clige doichter

des vurgenanten wilne hern Peters, die voitdiie ind meieriie van Aichen

mit alle ieren reichte ind zubehoirc; ind vort alsulge zoicht van Lysen siins

wiifs weigen vursehreven als sii daraen hatte. Ind hait derselve Winant van

Roire damp ind vort up alle die reichte ind vorderiie, die he in cinger wiis

aen der vursehreven voitdiien ind meieriie mit ieren zubehoire hatte, vcr-

ziegen ind verziet, ind hait vort up allet, dat sich da iune als van der vur-

sehreven Katherynen momberschaf of van einger anderc sachen weigen

ergangen hait, niet da aen ussgescheiden, darup hait Winant van Roire vur-

sehreven verziegen ind verziet in urber ind zu nutze Katherynen van Louven-

berch vursehreven, sonder argeliste. In urkunde der wairhcit so hain wir

Johau Overbach, richter, Johan van Hokirchen, Heirman Doirtzant, Coen van

den Eichorn, Wilhem van Punt, Gerart Lewe !

, Clois van Roide, Gerart van

Wylre, Wolter Volmer, Gerart Chorus, Statz van Seegroide ind Johan Beissel

scheffen des konnenclichs stoils van Aichen umme beeden wille der partiien

up beiden siiden onse siegele aen diesen brief gehangen.

Gegeven int joir ons heirren dusent vierhundert ind druzien joir des

anderen daigis in den moind October.

Jiilich-Berg. Urk. Nr. 1647. Orig. Perg. Von den 12 Siegeln fehlen Nr. 2
y

5, 7, 11 und 12; die iibrigen sieben sind in der Hauptsache gut erhalten.

4. Wilhehn von Linzenich, als Mounter seiner Ehefrau Katharine von

Louvenberg , ire'che demselben die Vogtei und Meierei Aachen zugebracht,

verpflichtet sich, diese nicht ohne Zustimmung des Schoffen Cuno von Eichorn*

und Gerhards ron Haren zu rerkaufen oder zu verpfdnden. 1413 Oktober 3.

Wir . . richter ind scheffen des konnenclichs stoils van Aichen, der

namen herna beschreven stein, doin kunt alien luden mit diesen brieve ind

kennen offenber, want Katheryne van Louvenberch, elige doichter wilne hern

Peters van Louvenberch, braicht hait zu Wilhem van Lintzenich ieren eligen

man die voitdiie ind die meieriie van Aichen mit alle ieren reichte ind zu-

behoire, also is vur ons komen ind erschenen der egenante Wilhem van Lintze-

nich as mombcr Katherynen van Louvenberg siins wiifs vursehreven mit

siinen guiden vurroide ind moitwillen, hait bekant ind kent hern Coynen

van den Eichorn onsen mitscheffen ind hern Gerart van Haren, dat he die vur-

sehreven voitdiie ind meieriie mit ieren zubehoire noch egeine die brieve darvan

') Vgl. Zeitsehrift des Aachenur Gi'sebicbtsvereins Bd. XIII, S. 76 und 106.

2
) Ueber diese besonders in den bewegten Jahren 1428—1430 politisch thatige

boplist einflussreiobe Personlicbkeit vgl. Loersch in llaagen's Geschichte Achens
Bd. II, S. 696, Anm. 1.
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spreichende in egeinre wiis niet versetzen, veranderen,, begeven, verkouffen noch

besweren en pal, dau mit willen ind gehenknis des vurschreven hern Coynen ind

Gerarts . . Ind want die vurschreven voitdiie ind meicriie van Aichen zu loisen

steit na forraen ind inbalt der brieve damp geniaicht, ind weirt sache of die

voitdiie ind meieriie vurschreven geloist wurde, dat man asdan dat gelt

darvan komende binnen die stat van Aichen in geweirte hant leigen sal ind

dat gelt mit roide ind guitdunken hern Coynen ind hern Gerarts vurschreven

aen erve ind aen erfrcnten binnen deme riiche ind stat van Aichen beleigen

sal ind darumb sal gelden. Ind der cgenante Wilhem van Lintzenich, de en

sal des erfs ind erfrcnten vurschreven nict verkouffen, veranderen, besweren

noch begeven, idt en sii mit willen ind gehenknis hern Coynen ind hern

Gerarts vurschreven. Mer dat erve ind erfreuten vurschreven dat sal siin,

bliven ind vallen in alie der maniercu, als die hillichs brieve tuschen Wilhem

ind Katherynen gemaicht dat cleirligen inhaldende siint, sonder argcliste.

In urkunde der woirheit so hain wir Gerart Mulrepesch, de des richters

stat bewairt, Johan van Hokirchcn, Wilhem van Punt, Gerart Lewc, Cloiss

van Roide, Gerart van Wylre, Wolter Volmer, Statz van Segroide ind Johan

Beissel schaffen des konnenclichs stoils van Aichen urame beeden wille doir

partiien up beiden siiden onse siegele aen diesen brief gehangen.

Gegeven int joir ons hern . . dusent vierhundcrt druzien joir, des dirden

dagis in deme moind October.

JiUich'Berg. Urk. Nr. 1649. Orig. Perg. Von den 9 Siegeht fehlen Nr. 2,

4 und 6 ; die ilbrigen 6 sind im wesentlichen gut erhalten.

5. Herzog Beinald von Jiiiich und Geldern gelobt, die Losesumme der

Aachener Vogtei und Meierei, es sei bei Lebzeiteti oder nach dem Tode der

Lyse von Kortenbach, nur an Gerhard von Haren oder dessen Erben gelangen

zu las*en. 1417 August 29.

Wir Reynalt van der genaiden Goids berzouge van Gulge ind van Gelre

ind greve van Zutphen doen kunt alien luden ind bekennen, als Wilhem van

Lyntzenich vurziiden vur richter ind scheffen des kuniglichs stoils van Aiche

hern Coynen vamme Eychorne ind hern Gerart van Haren bekant bait, die

vaigdiie ind meieriie van Aiche noch egeine der brieve darup sprcchende

buissen ire wist ind wille niet zu begeven, zu veranderen noch zu besweren \

ind si denselven Wilhem des nu verhengt ind in die vaigdiie ind meieriie in

onse hant haiut laissen setzen ind updragen, so is oeverdragen ind gcdedingt,

dat wir die vaigdiie ind meieriie sunder argelist of eingen invall in onse

hant haven ind die zu Aiche besetzen ind verwaren of doen verwaren soilen

ind raallich reicht wicdervaren laissen, as dat van alden herkomen geburt,

Lysen leefdage lank van Kortenbach of des giens, den dat van reicht an-

treffen mach. Ind wannc die solve Lyse of der gin, dem dat antreeffe, van

den leiven zer doit komen sin sal, so soilen wir die vaigdiie ind meieriie

>; Vgl. Xr. 4.
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onverzogentlich wiederkeren ind oevergeven deme vurgenanten Gcrhart van

Haren, sincn erven of den gienen, den dat dat van reicht geburt. Ind weirt,

dat wir die vaigdiie ind meieriie in leivenden live Lysen van Kortenbach of

des gicns, den dat van reicht antreffen mach, of na dere einichs doide locsden,

dat soilen wir alziit doen an den vurgenannten Gerart van Haren, an sinen

erven, of an die giene, den dat dan van reicht gebnrt na innehalt nnss

broiders seligen gedaicht herzouge Wilheras vcrsetzinge ! ind unser confir-

macienbrieve 2 damp gegeven mit der snmmen vierindvierzich hundert ind

nuinzien swoiren Rynschcn gulden, dat die vur versat steit, den wir dat gelt

zer hant keren doen soilen, also dat ons asdan alle brieve up die vaigdiie

ind meieriie sprechende wieder gelevert soilen werden. Dis zu vestingen

ind kennisse der woirheit hain wir unsen segel mit unser reichter wissenheit

an desen brief doen hangen.

Gegeven in den iaern unss heren duisent vierhundert ind sevenzien

iaer, up den 29ten dach augstmaentz.

JuUch-B. Uric. Nr. 1731. Orig. Perg. Mit dem anhdtigenden rothen

Siegel des Herzogs. Auf dem wngeschlagetien Theil des Pergaments steht

folgendes: Per dominum ducem presentibus de consilio dominis Andrea de

Lyessingcn 8 domino in Tzevel, Goisswino Brent 4 de Vernich, Engelberto de

Oirsbekc 8 militibus et Wynando de Rore senescallo Jnliacensi.

6. GeWbniss des Aachener Vogts* Wilhelm ran Linzenich, dem Schoffen-

gericht keinen Eintrag thun zu tvollen. 1421 Juli 1.

Ich Wilhem van Lyntzenich, vaidt ind meyer des konnentlichs stoils

der stat van Aichen, bekeunen mit diesen brieve, dat ich geloift hain ind

gelaven onsen hern den scheffen des vurschreven stoils, dut ich ind die

geine, die van minen weigen miine stat bewarren, den burgeren iud vort

raanlich zu Aichen seheffenordel ind des koyren reichte sullen geschicn laissen

ind widder vairen, sonder argeliste. In urkunde der wairheit so hain ich

Wilhem van Lyntzenich minen siegel aen diesen brief gehangen.

Gegeven int jare ons hern dusent vierhundert einindzwenzich jare, des

eirsten daigis heumointz.

Aachener Schdffenstuhl Nr. 1. Orig. Perg. Mit dem theilweise verletzteti

Siegel des AussteUers.

') Siehe oben S. 19, Anm. 1.

8
j Siehe oben 8. 19, Anm. 4.

3
) Gestorbon vor 1440; vgl. Zeitschrift des Aachener Oeschichtsvereins Bd. VI, S. 158.

*) Ebenda Bd. II, S. 180.

6) Ebenda Bd. VIII, S. 289 f.

fl
) Der Text dieses Eides blieb nuch in der Folgezoit unverttndert. Vgl. z. B. das

Gelobniss des Wilholm von Nesselrode vom 30. Juni 1479. (Knapp'sche Saramlung Bd. I,

Fol. 128.) SpJiter erst wurde durch den Hauptvcrtrag vom J. 1G60 dor Text bedeutend

erweitert. (Darstellnng der Seiner Chnrfurst lichen Durchlaucht zu Pfalzbayern als

Her/og zu JUlich zustehenden kaiserlichen Vogteyen und Meyereyen binnen Aachen

etc. Diisseldorl 1792, S. 16 dor Anlagen.)
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7. Die Stadt Aachen beklagt sich beim Herzog Adolph ron JiVich-Berg

fiber Beschddigung ihrer BUrger durch Adam von Palant. 1423 Dezember 21.

. . . Als wir verstanden haven, dat ure hoicheit ind onse genedige hcrre

van Heynsberg lest hat docn bestellen an urcn lantdroisset van Gulge l ind

ouch an den droisset van Wilhelmsteyne 9
, ons ind onse burger in uren landen

van Gulge zo beschudden ind ons egeinen schaden, dae dorch vort noch wieder

zu iaisseu geschien, so begeren wir u. g. zo wissen, dat Daenie van Palant 3

ind sine hulper, onse viande, als wir verstacn, ziidelichs in den selven urera

lande und sunderlingen zo Lancklair ind dae herumb af ind zu koinen ind sehe-

digen, rouveu ind vangen ons ind onse burger, dae dorch vort ind wieder, dat

ons g. h. doch hart zo liden is. Bidden darome u. f. h. umb onss ewigen dienstz

wiile, sint sic ure hoichheit noch u. g. h. van Heynsberg dae an nict en unt-

sient ons zo orloven, die selve onse viande in urem vurschrcven lande wieder

anzogriiffen, zo socckeu ind zo schedigen, geliich sii ons ind onse burger

doent, up dat ons soiigen grois schade ind onwille van in niet also zugckeirt

en werde.

Bitten urn Antwart.

Gegeven op sent Thomas dach anno etc. 23°.

Jiilieh-Bei-g. Undatirte (!) Litt. Nr. 249. Orig. Pap.

8a. Stadt Aachen an Herzog Adolph von Jiilich-Berg. o. J. [1424?]

Januar 5.

(Beklagt sich uber Daem und Werner von Palant.)

. . . Als u. g. ind o. g. h. van Heynsberg nu ure vrunde zo uus geschickt

hain umb dcs overdraigs wille zu sliessen umb die Sachcn, da wir u. h. zo

willen ons gerne ind vorder in bewisen soldeu, dan wir itzund vermogen, so

sin hudistaigs, as die selve ure vrunde ind wir in dedingen samen staeu,

onse burger in uren landen op vric lantstraissen op der Wynauwen gevangen

iud in ire pert ussgespannen ind genomen wurden van onsen vianden, die

Daeme van Palaut zo Rulant enthelt, die selven ouch onse burger op urre

straissen van Dureu gevangen ind der einen zo Rulant zer doit mishandelt

haint, als wir u. h. me geclaigt haint, ind onthaldent sich zidelichs in urem

lande ind ouch in dem ampt van Wilheinsteyue ind da herumb, ind suudcr-

lingen zo Lancklair ind zo Berge iu der hcirlicheit, die her Wernher van

Palant van Scger inne hait, as wir verstacn, van dem selven hern Wernher

ons ind onsen burgern ouch seir zo kort ind grois schade geschiet is, des

u. g. as wir meinen ons mit reicht lange zo ussdragc geholpcn solden hain.

') Winand von Boer.
2
) Johann von Droeten kommt 1420 als Drost vor. (Juiich-B. Urk. Nr. 1781.) Nach

dor Zeitschrift; des Aachener Geschichtsvereins Bd IX, S. 81, Anm. 4 ware um dies©

Zeit Emmerich von Droeten Drost zu Wilhelmstein gewesen.
3
) Vgl. E. v. Mir bach, Gcschichte der Herren u. s. w. von Pallant (Berlin 187*3)

S. 10 f. und Lacomblet, Urk. Bd. IV, Nr. 1">4. Auf den Pohdebrief Adams von Palant

vom 31. August 142B hatte die Stadt am 9. Oktober geantwortet. (Zeitschrift des Aachenor

Geschichtsvereius Bd. IX, S. 90—92.;
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Ind nu mit sinre moideren in van dem dat her Wernher ind si ons ouch

seir zo kort gedaen, dat si onse viande op Palant den onsen vur onthalden

haint. Ind solde alsus rait ons ind den onsen in uren landen ind van den

uren, g. h., zidelichs umbgegangen, ind ir noch ure amptlude da an niet unt-

sien werden, so ducht ons, dat wir onbiliich einich gelt herumb ussgeven.

Bidden u. g. dit zo doen besteilen, dat wir dis cinen wandel ind kerunge

krigen, as verre it in urre inaicht is. Ind en mocht ons des niet gesehieu,

so mcinen wir ouch, dat ir ons umb einge sachen niet vorder besweren en

soilt. Ind begern dis u. g. antwerde. Onse herre Got beware ure hoicheit

umberme.

Gegeven op den heiligen 13den avent.

Jillich-Berg. Undatirte Lift. Nr. 249. Orig. Pap. Das aufgedriickte

grouse Stadtsiegel ziemlich beschddigt.

8 b. Antwort des Herzogs auf vorstehendes Schreiben. o. J. [1424]

Januar 6. Kb'ln.

Will dem durch seine Bathe mit der Stadt abgcschlosscnen „overdragu

nachkommen und ihnen beweisen
y
dass ev bereit sei, sie vor GewalttMtigkeiteit

zu schiltzen. In diesem Sinne habe er dem jiih'chschen Landdrost, dem Drost ran

Wilhelmstein u. A. die nothigen Anweisungen gegeben. Dan vort mit den

sachen tuschen hern Wernher und siner raoder vurschreven und uch, da wilt

uch eiu wenich inne verbiden, want wir itzund zur zit rait vaste unraoissen

beladen sin und denken ons, of Got wilt, kurzlich selve in onse laut van

Guylge zo vuegen und up de sachen zo beraden und der asdan in redelicheit

zo ussdrage zo helpen, so dat wir getruwen, dat ir des wail zo freden sin

sullen, as onse frunde uch dat ouch allot wail clerlicher undersagen sullen,

dan wir uch suss konuen dune schriven. Herna wist uch zo richten; onse

herre Got si rait uch.

Gegeven zo Coelne up den heiligen druitzienden dach.

Ebenda. Konzept,

9. Herzog Adolph von Jillich-Berg an den jiilichschen Landdrost Winand

van Boer 1
, o. J. (1424) Januar 6.

Lieve frunt und rait. Wir verneracu, dat die stat und burger van Aiche

in onsen landen und up unser straissen angegriffen und groeflich geschedigt

werden van ihren vianden, die sich zidelichs under dime ampte und da herurab

euthalden soelden und ons da an niet entsient. Dat wir niet gerne en haven,

as du wail mirks, dat wir in onsen landen und up unser straissen so erschempt

und die entwrigct 2 wirt. Want wir ouch wail verstaen, dat des bii onsmc

') Ob er idontisch ist mit dem Gomtthl der Lyse von Kortenbach vermag ich nicht

zu sagen.

*) entvrigen, sonst in der Bedeutung betreien. entledigon, scheint hier grade in

der entgegengesetzten Bedeutung zu stehen. Oder sollte es mit wrigen = helfen in

Znsammenhang zu bringen sein
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lieven oeincn und herren scliger gedechte gein noit geweist si, besonder na

suleher hciralichcit. As uns dan die vurschreven stat bewant is und zo

schuten und zo bcschirinen geburt, so bevelcn wir dir darombe noch vestlich

init ganzem ernste, so lief wir dir gesin mogen, dat du die stat und burger

van Aiche vurschreven in onsein lande beschutz und beschirmes gliebs unss

selfs landen und luden. Und wa du ire viande in onsen landen ankomen

macht of wcist, die up unser straissen angetast und si geschediget haint, of

noch dune wurden, dat du die autastes und der liif und gud haldes bis an

uns und darombe oucb in dime ampte de furder zo zu sehen und des war

zo nemen und also darzu doeu, dat wir des einen schiin vernemen niogen,

want wir dat gedain willen haven und dues uns darane denkligen dinst.

Ouch sulch zutast, as up diesen neisten vurlieden dinxstach up unser straissen

geschach, haven wir vcrnomen, dat onse fruude und die onse under dime

ampte gesessen die giene, die den zotast gedaen und den burger van Aiche

gefangen hatten, ankomen wereu und si sementlichen gefangen hetten und

die und den burger van Aiche mit sinre have zosament in onse lant gebracht

hetten und wurden do na der haut zo raede, dat sii die quit gaven und weder

riiden liessen mit der have, die sii so up unser straissen genomen hatten,

uud der burger van Aiche, der entquam in van ungesclii elite, anders wolden

sii in den ouch weder gelevert hain. Dat ons cin uugeburlich dink dunkt,

dat man die giene, die so up unser straissen angetast haint, der man mcchtich

is, ledich leist. Darombe so wils ansehen dis briefs darbii ridcu und die

sachen verhoeren und dat mit alien den, die da bii geweist sint uud gehant-

havet haint, van onseu weigen so ussrichten bis an ons, as du wail besinnes,

dat sich dat geburt. Herna wisse dich genzlich zo rich ten, dan engeschege

dis niet, dat en nemen wir van dir niet zo danke.

Gegeven under unsen sicgclen up den heilgen 13.ten dach.

JtVich-Berg. Undat. Litt. Nr. 249. Kopie.

10. Die Stadt Aachen an Herzog Adolph von Jiilich-Berg. (1424)

September 4.

. . . Als wir uu uuse vrunde zo u. g. zo Birckestorp geschickt haint

gchat umb der sachen wille van Daemon van Palant ind onser burgere wegen,

da wir van den selven onsen vrunden verstanden haven, dat u. b. meiuungc

wer, den vurgenanten Daemon noch vort zo docn schriven ind versoecken,

as ernstlieh, as sich dat geburde, g. 1. h. so bidden ind vermancn wir des

u. g. umb onss dienstz wille, uren ernst trefflich dar in zo doen geschien ind

ons gencdcnkligen zo wissen laissen, wes u. h. van Daemon vurschreven in

den sachen wiedervert. Der almechtige Got gespare u. g. mechtich ind gesont.

Gegeven des maendaigs vur onser liever vrauwen dach nativitas.

Jiilich-Berg. Undat. Litt. Nr. 249. Orig.
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11. Dcchant tind Kapitel der Marienkirche zu Aachen an Herzog Adolph

von Julich-Berg. s. a. [1424] Oktober 5. Lt'Utich.

(Streitiglceiten zwischen dem Marien-Kapitel und der Stadt.)

Durchluchtige furste, hogeboren genedige lieve herre. Wir haiut u. g.

brief nu lestwerf uns gesant 1 mit aire werdicheit ontfangcn in deme dorpe

zu Contzen up satersdage zu vcsperziit ueestledcn, iuhaldende, wic u. g.

begeren, dat wie die kuffereu kaiss van stonden doin bestain zu maehen etc.

ind dairumb u. g. haint doin scbriven dor stat van Achen alsulgen stoiss,

die allwile tuschen die stat ind uns is, in bestande zu verhalden ind laissen

zustain, bis u. g. selve liiflich dairbi quemen of trcflich schickden, urab den

neder zu leggen etc. mit meer woirden. Wairup g. 1. b. wir begeren u. g.

willen gewerdigen zu verstain ind zu unser kenlicber ind noitlicher unscholt

gelieven zu ontfangen, dat wie die stat van Achen gclaissen hadden, eer

u. g. brief ain uns quam, ind dat sunderlingen umb besorgungcn wille unser

live ind guede, die uns umb beden wille u. g. vrunde niet lang vervurwart

ind besorgt en moichtcn bliven van der stede wegeu, up den lesteu dage

tuschen uns gehalden dan bis sondagc sinte Remeisdage neestleden ind den

daieli all, die uns sorglich weer geweest, up dat uisserstc zu verbeiden *. Ind,

g. 1. h., wi wale wir uns sunderlingen up den lesten dage hergaeven des

stoiss, als van der stede werkluden ind den unsen, dat nuwe wcrk up ind

zu zu wirken, zu bliven ain recht uiswisunge ind ramunge 3 ure rede geistlich

ind werndlich, so ontsient wir uns doch, al deden wir na inhalt u. g. brief

dat nuwe werk bestain zu maehen, daer viele zu gehoirt zu besinnen, als

maissen zu nemen, die van binnen des aldcn works, als wir vermoden,

geburden zu nemen, na deme dat dat aide werk oevcr dat nuwe beslossen,

of gewirkt salde bliven, dat quaelich geschieden moichte sonder dat heildom

zu besien of zu roern. Ind solde dat gestien, so is zu vocrten, dat die stat

ire werklude dairbi ind oever wirkende wolde haven geliich wir die unse, ind

des en stoende uns dan niet zu gestaden umb verboetz wille unss hern des

proists ind ander sachen, so dat sich dit niet geliich dragende en wurde.

Herumb g. 1. h. were noit, dat die punctc, dat u. g. meinden in den

besten zu verhalden, in den aire irsten vereinicht wurde, eer wir ain dat

werk ict deden bestain zu wirken, daer uns umbers niet en steit, ain einich

werk doin zu vcrandern sonder bclicfniss ind offeubair gehenkeniss uns hern

des proists. Mer g. 1. h. die aire meiste sache uns dringende ain iiif, ere

ind guet is, daer uns Got inne unschuldich weis, dat wir van der stede

wegen of etzligen van in bedragen 4 ind beschult sin ain u. g. ind anders

wae, dat dat heilge heildom bii unsen ziiden of zodoin geminret sulde siin 6
.

i) 1424 Oktober 3. Vgl. „AusfttlmingSr.Kiirfurstl. Durcblanchf4
etc. (Mannheim 1793.)

S. 29, Nr. 2.

2
) verbeiden s. v. a. warten.

8
) ramungo s. v. a. Festsetzung, Bescbluss.

*) bedragen 8. v. a. anklagen.
5
) Vgl. hierzu die Aousserung des Eberhard Windecke. (Haagen Bd. II, S. 30 f.)
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Des en steit uns niet zu laissen of zu liden umb unse ere zu verwaren, wise

onscholt en come dair van voirder ind clairre vur vursten, hern, stede, laut

ind lude, dan ire bcdragen, die wilghc unse onscholt, wir och mit diesen

brieve doent, also verre wir konnen ind voirt bereit siint ind bliven sullen

unse leven lauk zu doin, so wie sich dat gebuert ind gueden ludcu zu gehoirt,

junk ind alt ind eber besunder, dat wir doir mit zer groisser onscholt ienier-

lich,ind quaelich bedragen siint. G. 1. h. kenliche noit dringt uns, u. g.

etzwat lank zu schriven, daeriune wilt uch gelieven zu gciiden, Gode ind

unser Liever Vrauweu zcr eren, den wir umbers zu aire werdicheit bestalt

haven vur unse uisvaert, als wir beste vermoichten ind also verre, als in

uns was, dat si geloeft ind geert sullen wcrden in deme hcilgeu monster,

vroege ind spacde, mit gcwocnlichem dienst, dair en geschege dan gewalt,

doer Got vur sii, so dat wir hoffen, dat uns Got daer ain niet ziien en sal

of siin dienst niet also hoeglichen en gesciet, als plegclichen is, as wir bii

der hant siint. Bidden herumb g. 1. h., dat u. g. uns gewerdigen willen vur

ougen zu haven ind umb Goitz wille also sicherlich besorgen, eer wir ommer

wieder in comeu, dat wir eius vur all steetlichen vur alsulge besorgunge

ind dreuunge unser live ind guede ind derre gelich, die in zucomenden ziiden

gescien moichten, van der stede wegeu verdediugt werden, also dat sii uns

in unser vriheit laissen ind wir si in egeincn sachen en verkurten, gelich

en deils die notule begriiffen raacb, die tuschen in ind uns oevermitz rede

unser genediger hern van Coellen ind van Luytgen ind unser beider vrunde

vernotelt ind bcsicgclt is, der wir gcrne naevolgich siin willen in alien iren

begriff. G. I. h. unse lieve herre Got sie ure huede ind sine benediide inoedcr

Maria.

Gescreven zo Luytgen des donresdaigs na sint Remeis dage, daer wir

unse capittel alwiile haldende siin mit wille, orlof ind gehenkeniss u. g. h.

van Luytgen.

Jtilich-Berg. Undat. Litt. Nr. 277. Grig. Pap. Sicgehpuren.

12. Statz (AnastasiusJ von dem Bongarde an Ilerzog Adolph von Julich-

Berg. o. J (1424) November 7.

. . . Also as u. g. mir zo Aichen gesandt hadden, tuschen den herren

van den goitzhuise ind der stat eine velicheit ind bestaut zu dedingen, also

haen ich overmitz den meier van Aichen ind u. g. rentmeistcr van Guilge 1

den herren van der stat u. g. boitschaff ind meinouge anbracht, as dat si

den herren dechen ind capittel velicheit ind geleide desen kirsdach geven

woulden. Die Stadt erklart, dafiir nicht zustdndig zu sein
f want des nie

vernomen en si, dat si mit velicheit of geleide zo Aichen gesessen haven,

ind segen gerne ind wer in lief, dat si weder zo Aichen quemen ind wisten

si iemanu, die sie argwillen wolde, dat woulden si na irre macht warnen

ind vorhueden, dan om den stoiss van des heildoms wegen, wie u. g. tuschen

') Johiinnes Kurnot. Vgl. Nr. 19.
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dit iiid kirsmisse cc darbi queme wic in lievcr were, dat sie des zo vreden

qnemen also dach of si inne koinen willen, dat si danuc zer stont die casse

soclen bestaeii zo machen.

Der Herzog hatte ihm geschrieben, er solle Afontag in Hambach sein

;

nun sei er aber dock in Aachen geblieben
f
da der Magistrat erklfirte, er wolle

cinen eigenen Boten mit Antwort zum Herzog senden. Ind ich haen ouch

den herren van dem gotzhuise ir brieve voirt zo Luytghe gesant, die- inir

desen brief van u. g. wegen zer antworden gesant haven; wilchen brief ich

u. g. voirt senden, as u. g. wael sieue soelen. Unse lieve herre Got gespaar

u. g. gcsont zo langen ziiden. Geschreven des dinxtdach na alreheilgen dach.

JMich-Berg. Undat. Litt. Nr. 61. Orig.

13. Johann von Bueren, Propst zu Aachen, an den Herzog (Adolph)

von Jiilich-Berg. o. J. (U21) November 30.

Der Herzog hatte ihm ge<chrieben, er habe gehort, dass auf Geheiss des

Propstes Dcchant und Kapitel der Kirche zu Aachen dem zwischen ihnen und

der Stadt durch den Herzog geschlossenen Vertrag wegen Aufbeivahrung des

Heiligthufmt l nicht nachgekommen seien. Demgegeniiber erkh'irt er, dass er

den decen end capittel voirschr. niet neeuiliick verboden en heb, u. g. uitsprake

niet gevolgliick te siin, doch sii treftlick daeroni gebeden end bekoert hebben,

soe ver alst in miiner niacht gevvest is, dat sii niet en woelden gchengcn

of laten gcschien in gcenre wiis, dat die leien voerder gewalt of moigentheit

over dat weerde heiliehdom kregeu, dan sii die neesten hondert jaer gehat

hebben, want daer mit der kirken vriheide geniinret woirden, des ic beheltliick

miins eides billicker niet en mach toe laten gaen. Ende soe als u. g. voert

scriiven, wie dat ic die proestie van u. te lunen balden solde ende u. g.

voert van dem Roemschen riiche etc., des bekenne ic end hoep daerom genslick

aen alien twivel, dat u. g. des te voerder mi behulplic end bistendich wesen

sullen, der proestie end kirken voirgenaut in hoeru oldeu rechten ende vriheide

te behalden ende te beschermen, soe dat sii daer in irblieven moigen ende

daer weder niet sich auders laten informieren of toe onrecht aenbrengen . . .

Gescreven tot Gyen op sonte Andreas dach des heiligen apostels.

Nachschrift:

Voert, g. 1. h., soe mein ic, dat Vyde Voyse u. g. van miinre weghene

wael cleerlicke gesacht ende te kenne gegeven heeft, wie dat die stat van

Akeu groite smaheit ende scheemte ende oeck verkortiuge in vecl puucten

der proestien aentreffende mi onmoiglick gedaen hebben, daerom ic in voirtiiden

diick end mannichwerf miinem lieven heer end oem van Heynsberch, doc u.

g. uitlcndich waern, vervolget heb end altijt overbodich gewest heb end noch

bin, daervan eeren end rechts te bliven bii u. g. end bii m. I. h. ende oem

voirschreven ende dac bii te geveu aftelaten off te nemen, als sich dat irvinden

solde, op dat mi cnnige richtunge end beteringc van der stat van Aken weder-

') Vg1 - Quix, Mttnaterkirche S. 151.
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vaercn moichte. Des sii, g. 1. h. nochtertiit niet beraden hcbben gewcst te

doen. Ende soe ver als u. g. sii andcrs niet berichteu of onderwiisen kuunen,

so moit ic docn, dat ic niet gcrn en dede, wan mi kenJicke noit niet daer

toe en dronge ....

Julich-Bcry. Umlat. Lift. Nr. 74. Orig.

14. Ilerzog Adolph von Jillich an (die Stadt Aachen), o. J. (1424 nach

November 30.)

Eirsamen besundcrn guden frunde. Als ir uns nu aver gcschreven hait

van des hogeloifden heildoras und der caissen weigen, wie dat van den dechen

und capittel noch niet darzu gedaen en si, als dat punt urs briefs vort uss-

wiset etc. haven wir wail gesehen und verwuudert uns des sere und enbaven

iss oucb niet gerne, dat sii in unse ussprucbe einich verzoch of wederrede

leigen, want uns unse neve, der proist van Aiche, ouch in etzlicher inaissen

damp gcschreven hait, wie dat he den dechcn und capittel niet nenilich ver-

boden en have, unscm uisspruche niet gevolgich zo sin etc. Nu werdeut

etzliche unse frunde uiss unsmc lande vau Guylge kurzlich na diesem hoge-

ziide in den heilgcn dagen zo uns komende, as dan so willen wir uns mit

den und anderen unsen rcden davan ernstlich besprechen und darzu furder

dat beste doin. Ouch als ir begert, dat wir unse vrunde zo dein dage, der

van unser weigen tnschen uch und Daemen van Palant verraeuipt sii, schicken

willen, so haven wir Wynaude van Itoyre unseni lantdroisten und etzlichen

anderen unsen redun in unsme lande van Guylge doin schriven van unser

weigen up dem dage zo sin und in dem besten darzu helpen zo raeden, of ir

gutlich under einander vcreiniget moget wcrden.

JMkh-Berg. Undat. Litt. Nr. 249. Konzept.

15. Dechant und Kapitel der Marienkirche zu Aachen an Herzog Adolph

von JtVich-Berg. o* J. (1424) Dezember 12.

Durchluchtigc hogeboern furst, genedige lieve herre. Also u. g. vrunde

ind rede nu lestwerf vau uns gesonneu, die kassc entiichen ind sonder ver-

zoch doin zu inachen, na inhalt u. g. ussprachen, niet wederstainde consent

uns hern des proistz, aingesien, dat u. g. gichter wern der proistien hid

cius proistz oeverste ind dat die kirche ind dat werde heildoin den selven

u. g. bevolen wercn van des heilgcn richs wegen, ind ouch want sich die

stat van Aichen vermees einre notulen vurziids hervan gedadingt, oovermitz

vrunde u. g. h. van Collen ind van Luytghen, dairinne unss hern des proistz

consent niet gewagen en si, mit meer worden ind wir doe u. g. vruuden ind

reden antwerden mit den kursten (!), diese u. g. versuechunge uusen hem den

proist zu kondigen ind dan u. g. voechlichen zu antwerden. So haint wir

sinen viitzdom dairumb ain ieme geschict, die uns in siinre wederkoempst

ainbracht hait, wie derselve unse herre der proist u. g. hervan siine mcinunge

gescrcven have ind uns bidde, diese sachen willen zu verhalden bis zu siinre
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zukoeinpst, die wir hoffen dat kort gescien soelc, hie wille asdan in dicscn

sachen dat beste helpen voegen, as her Godart Durtzant, unse mitcanoncbe

u. g. cleerlicher ainbrengen sal, den u. g. genslich geleuvcn gewerdigen willen,

so wes hie den dairvan ainbringende wircjt, ind vort dese unse antwerde int

guet gewerden zu nemen ind uns, want wir in groissen crocde ind sorgen in

diesen sachen steent, ind unse kirche in schirnisse ind haede u. h. g. guetlich

zu halden, Gode ind sinrc gebenediider moeder zu werdicheit, die dieselve

u. g. gespaern nioesse in seligen sege langlivich.

Gescrevcn under unser kirchen siegel des dinsdaigs na Unser Vrauweu

daich conceptio.

JiVich-Berg. Undat. Litt. Nr. 277. Orig. Pap. Siegehpuren.

16. Uerzog Adolph ron Jttlich-Berg beauftragt die Stadt Aachen, die

Werkmeister des Wollenamts zur ErftiUung ihrer Pflichten gegen ihn anzu-

haJten. 1427 Juli 4. Siegburg.

Eirsamen guden frunde, burgermcister, scheffeu und raide des koning-

licheu stoils der stat van Aichen. Als wir uch vur 1 vaste me haven doin

schriven und ersoichen, ure initburger, die werkmeister van dem wullenampte *

zo Aichen zo underwisen, uns die geweltlichc briichde, sii uns an unser

heirlicheit daeselfs overfaren haint, zo besseren und unse brieve weder zo

geven, want uns die erledigct sint etc. Und als unse frunde dan uu kurtz-

lich darumbe tgain die werkmeister vnrschreven iu unser stat zo Guylge up

eime dage geweist sint
7
so en haint sii uusen frunden unse brieve niet weder

gegeven, noch uns ouch geine richtongc und besseronge umb solichc bruchdc

gedain. Warumbc wir an uch gesinnen mit ganzem ernste, die vurschreven

werkmeister, ure initburger, zo underwisen und darzu zo halden, uns noch

unverzogintlich binnen den ncisten echt of zieu dagen na gift dis briefs unse

brieve weder zo geven und die geweltliche bruchde uns an unser heirlicheit

overfaren, als vurgerurt is, zo richten und zo besseren, als uns dan darumbe

noit geburt. Wa des aver niet en geschege, so beduchte uns, dat uns darane

sere unrecht und ungeburiich van uch geschege, und mussten uch asdan unse

geleide upsagen und willen uch ouch solich unse geleidc kuntlich mit diesem

sclveu unsem brieve ufgesagct haven, so wa wir dieser sachen binnen dieser

vurschreven ziit geine ussrichtonge noch eude en vernemen. In urkunde

uuss segels.

Gegeven zo Syberg, des neisten vridages na unser Liever Frauwen dach

visitacionen, anno etc. 27.

JtVich-Berg. Litt. 1427 Nr. 38. Konzcpt.

x
) Z. B. war ein tthnliches Schreiben des Herzogs am 22. Juni desselben Jab res

an die Stadt gerichtct wordon. wie das vorstehende. (Jttlich-B. Undat. Litt. Nr. 249:

„Oegeveu zo Hambach des neisten sondages na unss herren lichams dage. u
)

2
j Ueber die einflussreiche Stcdlung dieser Werkmeister vgl. Zeitachriil des Aaohener

Geschichtsvereins Bd. IX, S. 55, Anm. 2.
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17. Stadt Aachen bittet Herzog Adolph von JiVich-Berg urn Geleit.

1427 Juli 16.

. . . Wir begem u. g. zo wissen, wie der hoigeboiren onse genedige herre

van Virnenburg 1 ous gescbreven hait, onse vrunde en niesten zokomenden

vridage zo eimc guitligen dage zo scbicken binnen uirc stat van Duren umb

sachen, die wir mit Daemon von Palant gaeuds haven. Darumb wir nre

homechticheit dieustlich bidden, onsen vrunden, die wir zo deme dage

schicken werden, u. g. geleide zo verleinncn, vort ind wieder zo komen, den

dach zo leisten, als wir ons des zo den selven u. g. gcnslich version. Bitten

urn Antwort.

Gegeven des niesten daigs na der 12 apostel dach, anno etc. 27mo .

JUlich-Berg. Litt. 1427 Nr. 46. Orig. Pap. Siegelreste.

18. Antwort des Herzogs Adolph auf vorstehendes Schreiben. 1427

Juli 16. Hambach.

Eirsamen gnden frunde. Als ir uns gcschrcven bHit begerende, urcn

fninden en neisten vridage in nnse stat Duren zo eime dage zo riiden, den

uch unse lieve neve van Virnenberg dargeschreven have antreffende Daemen

van Palant, unse geleide zo geven etc. haven wir wail gesehen und laissen

uch weder wissen, dat uns unse neve vurschreven van dem dage niet geoffen-

bairt enhait. Und ir wist ouch wail, in wat maissen wir uch unse geleide

vur up haven doin schriven, umb bruchs willen, wir zo uch und ouch uren

mitburgern hain.

Gegeven zo Hambach des neisten gudenstages na divisionis apostoiorum

under unsem secrete, anno etc. 27°.

Ebenda. Konzept.

19. Die Bevolbndchtigten des Herzogs Adolph ron JUlich-Berg rertagen

die Besprechung der zwischen diesem und der Stadt Aachen schwebenden Streit-

pnnkte bis zu einer am 19. November in Koln zu eroffnenden Konferenz*.

1427 November 4.

So is zo wissen, dat as hude des dinstaigs na alreheilgen dage in den

jaeren 14 ind 27 jaer her Ailbrecht Zobbe, proist zo Kerpen, Statz van dem

Boncgarde ind Clois van Tzyssen van wegen onss genedigcn heren van Guilge

ind van dem Berghe etc. die sacheu ind dedinge, die s. g. mit der stat van

Aiche gaentz haven, wir ussgesat ind verlengt haven van hude disselven

dinstaigs zo veirzien dagen, datz ncmlich bis des dinstaigs na sent Merthijns

dach niest komendc, in der maissen, dat derselve o. g. h. sine vrunde, mit

') Ueber dto Stelhmg dos Grafen Rnprooht von Virnenburg zn Aacben vgl. Zmt-
schrift des Aachener Geschiehtsveroins Bd. IX, S. 122 und 123.

a
j Dor Gilt© des Herm Gebeimratba Loerscb verdanke icb die Abscbrift dieser

Urkunde.
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namen den proist van Kerpen, Wernhcr van Vlatten 1

, Statz van den Bouc-

garde ind Johannes Karnot, sine rentmeister, ind die stat van Aiche ire

vrunde, mit naracn heren .Tohan van der Haghen, zerziit burgermeister, hercn

Johan Beyssel, heren .Tohan El reborn, heren Mcrthijn Bertolff, scheffenen, ind

hercn Wilhem van der Haghen 2
, desselven dinstaegs z'avent na sent Merthijns

dage vurschreven zo Coelne iu der herbergen schicken ind haven sullen umb

des gudestaigs zo morgen die sachen ind dedinge bi desen vrunden vurschreven

zo sliessen ind zo vollenden in alle der maissen, als man zo sent Johanne zo

Coelne darvan gescheiden is, da die sachen overdragen wurden. Ind soiien

o. g. h. vrunde van Guilgc ind van Heynsberg mit namen Bulver ind Daeme

van Hetzinghen ouch mit up deme egcnanten dage darbii siin, ind soiien

alle sachen desc veirzieu dage lank in gude dingen stacn bliven, geliich die

bisher ufgestanden haint, sunder argeliste.

Stadtarchiv Aachen. (A. VII. 20) Orig. Pap.

20. Vertrag des Herzogs Adolph von Jtilich-Berg und Johanna von Locn,

Hei*rn zu Jfilich, Lfeinsberg und Lowenberg, mit der Stadt Aachen sur Aus-

gleichung der Streitigkeiten mit den Werkmeistern und Geschxcorenen des

WoUenatnbachts. 1427 November 24.

Wir Adolph, van Goids genaden herzoge zo Guilgc ind zo deme Berghe

ind greve zo Ravensberg, ind wir Johan van Loen, herre zo Guilge, zo

Heynsberg ind zo Lewenberg, doen scmentlich kunt alien luden mit desen

brieve: Also tuschen ons an eine-side ind den vursichtigen eirberu onsen

lievcn vrunden den burgermeistern, scheffeu, raide, den burgern ind onderseessen

der stat van Aiche an die ander siide, stois ind misshelle geweest is umb

punten ind sachen, da ons verdochte, dat si ind besonder die werkmeister ind

geswoiren des wollcnambachtz daselfs zo Aiche ons ind onser heirlicheit, der

vaichtdiien ind meieriien zo Aiche, an verkurt heddcn ind ouch an soilgen

gescheftze, als ctzlige ire burger op onser lantstraissen van Guilge mit deme

proiste van den Wissenvrauwen 3 van Aiche binnen onsen geleide vortgekcirt

haddcn, so bekennen wir offenbeirligen, dat wir soilgs stoiss ind misthelle

ind vort alles gebrechs, tuschen in ind ons bis op dach datum dis briefs

ergangen, niet da an ussgescheiden, bi raide ind guitdunken onss selfs ind

onser rede ind vrunde mit den burgermeistern, scheffen, raide, burgern ind

onderseessen van Aiche ind mit den werkmeistern ind geswoirenen daselfs vur

uns, vur alle onse erven ind nakoemlingc guitlich gelichen, geslicht ind

gescheiden siin iud alziit bliven soiien sunder argeliste. Ind alle ire privilegien

ind brieve, die in van onsen lieven herreu ind vurvaren herzogeu van Guilge

ind van Gelre ind besonder van herzoge Wilhelm ind herzoge Reynalt seliger

') Uebor Wernor von Vlatten vgl. Zeitsehrift des Aachener Gescbichtsvereins

Bd. VI, S. 1H9 und Bd. VIII, S. 135.

2
) Im J. 14**5 tf»W. es einen Srlioffrn gloiehen Nameus. Vgl. cbenda Bd. IX. S. 97 a.

•1
) Ueber diese Personlichkeit und die ganze Angelegenlieit hat sich leider nichts

ermitteln lassen.
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gedacht ind ouch van onser iecligcra besonder verleint ind gegeven sint ind

die wir in geconfirmiert haven, soilen alle in irre volkomenre macht sin ind

bliven; ind wir willen in die mit alien punten ind articulen da inne begriffen

gestentlich halden ind gehalden haven van ons, van' alle onser erven ind

nakoeralingen ind van alio den genen, den dat van onsern wcgen einichssins

antreffen maeh sunder alle wiederrede. Dis zo kennissc ind gezuge der

wairheit so hain wir herzoge van Guilge ind van dem Berghe ind wir herrc

van Gnilge, van Heynsberg ind van Lewenberg, onse segele mit onser 'reichter

wist ind willen an desen brief doen hangen.

Gegeven in den jacm unss hern duisent vierhundert ind sieven ind

zwcnzich jaer, op sent Kathcrinen aveut der heilger junfren.

Mlich-Berg. Lift. 1427 Nr. 74. Kopie.

21. Erhh'irung des Johann von Loen, Herni zu Jttlich u, s. it\
f
dass Herzog

Adolph von Jfilich-Berg ihm zugewgt habe, dem Jnnggrafen Gerhard ron

Sayn die Aachener Propstei zu rerleihen, jedoch unter Vorbehalt seiner liechte

auf die Kollation. 1420 November 6.

Wir Johan von Loen, herre zo Gnylche, zo Heynsberch ind zo Lewenberg,

bekennen mit diesme offenen brieve vur uns, unse erven ind nakomelinge, dat

wir gebeden haven ind bidden bi diesme selven brieve den hogeboern fursten,

unsen lieven herren ind neven, hern Adoulph herzougen zo Gnylche, zo dem

Berge etc. ind greven zo Ravensbcrg, dat hie deme edeln unsme lieven neven

Gerard junge greven zo Seyne die prostie z'Aiche geven wille na dode des

cirwerdigen unss lieven herren ind neven, hern Gerartz van dem Berge mi zer

zit doimproistz zo Coelne ind proistz z'Aiche ' etc., dat derselve unse lievc her ind

neve herzoug vurschreven umb unser beden wille deme vurgenanten unsme neven

van Seyne ouch also zugesacht ind verschreven hait zo doin, dat ouch mit wiste

ind willen is ind sin sal unss Johans herren zo Guylche. etc. unsere erven ind

nacomelinge vurschreven, also verre uns dat anlangen mach, doch also, dat

wir, unse erven ind nacomelinge umb diesere vurschreven gifte ind beden wille

die unseme neven van Seyne geschiehen sal, as vurschreven ist, an den vur-

schreven unsen lieven herren ind neven herzougen zo Guylche etc., sine erven

odir nacomelinge vurschreven, nu of hernamails zo geinen ziden geinreleie

anspraiche noch vordcronge legenen solen. Ind wir, unse erven ind nacomelinge

en solen ouch dairinne engeinen vurstant haven noch suechen untgaiu den

vurschreven unsen lieven herren ind neven herzougen zo Guylche etc., sine

erven ind nacomelinge nu of hernamails in geinreleiwise, sonder alle geverde

ind argeliste. Dis zo urkunde han wir Johan van Loen herre zo Guylche, zo

Heynsberg ind zo Lewenberg vurschreven vur uns, unse erven ind nacomelinge

unse siegcl an diesen brief doen hangen.

') Gerhard von Berg, der jUngere Brudor des Herzogs Adolph, war erst am 8. Mai

1429 als Propst vereidigt worden. (Staatsarchiv Dttsseldorf, Aachener KronnngsKtt R 2.)
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Gegeven in dome jaer unss herren dusent vierhondert ind nuinindzweuzich,

des neesten sondags na Alrehcilgen dage.

Jiilich-Berg. 1935. Orig. Perg. Mit dem Siegel des Ausstellers. Mit

Urkunde vom selben Tctye gelobten Dietrich und Gerhard Gebruder, Grafen

von Sayiij dem Herzog Adolph, dass die ihnen von ihrem Vater Gerhard

hinterlasscnen Schuldbriefe iiber 5000 alte Goldschilde auf Blankenberg, bezw.

1000 Gulden geliehenes Geld, nichtig sein und ausgeliefert werden sollen
f
wenn

Herzog Adolph dem Grafen Gerhard die Propstei rerleihen werde. (Jiilich-

Berg. Urk. 1934. Orig.)

22. Konig Sigmund an Herzog Adolph von Jiilich-Berg. 1429 Dezem-

ber 23. Pressburg.

Sigmund von Gotcs gnaden Romischer kunig zu allenzeiten merer des

richs und zu Hungern, zu Behcm etc. kunig.

Hochgeborner lieber oheim und furst. Als du den ersamen Peter

Boutzen, scoiaster zu Rilfelden, deinen caplan, unsern lieben andechtigen, zu

uns gesandt bast von der sacbe uud gesehicbte wegen, die sich in der stat

zu Ache verlouffen habent und gehandelt sind \ also bat er uus von deinen

wegen deine botschaft und begerung vorsichticlich und bedutiich erzelet,

den wir wol vernomen und zu dank gehoret haben. Wann wir aber uf die

zeit, als der vorgenante Peter, dein caplan, zu uns quam, etlicher unser und

des richs kurfursten und fursten zukumft zu uns zu komen, wartendc waren,

den wir ouch nu solicbe sacben zu erkennen, usszurichten vorgelegt haben,

die uns underweist haben, das wir solicbe sache der geschicht fur uns ruffen

und die verhoren und ussrichten sollen, also schriben und laden wir von

solicher gesehicbte wegen die burgermeister, richter, schepfen, ffcte und

gemeinde der stat zu Ache uud ouch die burger, die von Ache uss der stat

von den handlungen uud geschichte wegen gewichen und gezogen sind, das

sie fur uns von solichen sachen wegen zu Nuremberg komen und zum rechten

gesteen sollen uf deu nechsten montag nach dem suntag oculi in der vasteu

nechstkomende [1430 Mdrz 20], als dann das deine liebe volliclicher in

solichen unsern brieven, die wir dir itzund senden, den von Achen von unsern

wegen zu antworten, wol cigentlich merken magst. Begeren wir von deiner lieb,

das du soliche unsere ladbrieve den vorgenanten von Ache durch einen redlichen

deinen mann senden % und furbass antworten wollest, und das du selbs ouch uf

') In der Nacht vom 1. zum 2. Oktober 1429 wurde Aachen durch Jobaim IT. von
Heinsberg. sowie durch die Grafen Ruprecht von Virneburg und Gumprecht von Neuenahr
auf Anstiften des Erbraths uberfallen, der auf diesc Weise der Zunftherrschaft ein jahes

Ende bereitete. Vgl. bierzu vor allem die Darstellun^ von Loersch bei Haagen
a. a. O. S. 559 flf. mit 8 urkundlicben Beilagen, ferner die bei von Ftirth, Beitrage Bd. I.

S. 3 ff. abgedruckten Aktonstiicke. Zu Loersch S. 595 mOchte ich bemerken, dass K5nig
Sigmunds Schreiben vom G. Milrz 1129 (Lacomblet Bd. IV, Nr. 187) doch wohl durch
die Sfcadfc selbst veraulasst sein muss, da dor Kcmig in derselben Weise auch an Pfalz-

graf Ludwig geschrieben hat (Jiilich-Berg. Litt. 1429).

*) 14B0 Januar 26 bescheinigt Johann von Vorstheim, dass er diese Schreiben dem
Aachener Rath Ubergeben habe. Vgl. Loersch bei Uaagen a. a. O. S. 605, Anm. 1.
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den vurgenanten tag zu uns zu Nuremberg komest, da wir soliche und andere

grosse der heiligen Kristenheit und des richs notdurft mit diner und anderer

unser und des richs knrfursten und fursten rate fur hand nemen wollen, die uss-

zurichten. Ouch schriben wir andern unsern fursten, herren und steten, uf den

vorgcnanten tag zu uns zu komen, und wir bitten dine liebe mit sunderra flissc,

das du soliche brieve, die wir dir ouch senden, wollest furbass senden on

verziehen den, die soliche brieve lauten, doran tut uns dein liebe sunder

wolgefallen. Ouch haben wir den vurgenanten Peter, deinen caplan, umb

des besten willen, hie etwelang bi uns behalden, lenger, denn sein wille ist

gewesen, dem wollest das nicht fur libel haben.

Geben zu Prespurg am nechsten fritag vor dem heiligen Weyhnachten

tag, unser riche des Hungrischen etc. in dem 43., des Romischen in dem 20.

und des Bchemischen im 10. jaren.

Ad mandatum domini regis

Caspar Sligk.

JtVich-Berg. Lift. 1429, Nr. 40. Orig.

23. Herzog Adolph von Jiilich-Berg benachrichtigt Dechant und Kapitel der

Marienkirche zu Aachen, dnss er dem Theodericns Snydetvant l die erste dort

fdllige Prabende zugesagt habe. 1432 Norember 7. Bensberg.

Wir Adolph etc. doin kunt. Also as wir zwa halve provenden in unser

Liever Frauwen kirchen zo Aiche zo geven haven, der wilcher halvere pro-

venden her Reynart van Wylre 2 eine und die ander her Gcrlach, ietzont

canoniche aldair haint etc., des so bekennen wir offentlich mit desem brieve,

dat wir Theoderico Snydewant van Heynsberg dnrch beden und begerden

wille uns lieven geminden neven hern Johans van Loen, herren zo Guylge,

zo Heynsberg und zo Lewenberge, die erste van den zween halven provenden

vurschreven ledich wirt und gevallen sail, gcgeven haven und geven mit

diesrae brieve. Und herumbe so begem wir ernstlichen van uch, den eirbern

dechcn und capittcl der kirchen vurschreven, waune und dat erste der vur-

genanten halvere provenden einche ledich wirt, dat ir asdan den vurgenanten

Theoderico und niemantz anders damp inleidt und entfangt oevermitz deseh

selven unsen brief. Brauchen tceitere Presentation nicht abzuwarten.

Gegeven zo Baensbur des neisten vridages na Alreheilgen dage, anno

domini 1432.

Per commissionen domini Alberti Sobbe, prepositi in Kerpen etc.

Roricus de Beidekusen.

MHch-Berg. Litt. 1432 Nr. 63. Konzept.

l
) In dem Necrologium des Klosters dor Windesbeimer Chorlierren zu Aachoii

ist zum 3. November der Tod eines Theodricu3 Snywyut, c. ecclesio b. Marie Aquensis,

eingetragen; zweifellos ist es der oben gonannte. Vgl. Zeitscbrift des Aacbener- Ge-

schicbtavereins Bd. XIII, S. 89 und 108.

f
) 1428 Mai 8 war er es, der von Heinsbergischen Kriegsknecbten vor dem Altar

verwundet wurde. Ebenda Bd. XI, S. 5.

4
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24. Gerhard Herzog ion Julich-Berg an Gerhard von Sayn, Propst zu

Aachen. 1438 Dezember 25. Bensberg.

Eirwirdige und edele lieve neve. Der hochgeborne furste, unse geminde

lieve oeme, herzouge Adolph, wilne herzonge zu Guilge und zo dem Berge

etc. seliger gedechtnisse, bait dera eirbern hern Johan Bauwe, proiste zo sent

Joeris in Coelne, doctoir etc., unsen lieven raide und getruwen, vurziiden die

scholasterie in unser Liever Frauwen kirchen zo Aiche gegeven, da he doch

mit indracht meister Johans van Loinen bis herzo vaste ane gehindert wor-

den, dat dem vurschreven unscn lieven oemen seligen und uns nie leif

geweist en is und wir den vurschreven hern Johan Bauw ouch alles bii der

renten darzo gehoerende in unsen landen beleigen gehalden haven et«. Want

nu der vurschreven meister Johan von Loenen van doedes weigen verfaren

is, so haven wir demselven vurschreven hern Johan Bauwe ernstlich zogesaget

und getroist, in vortan bii dcs vurschreven uns lieven oemen seligen gift

der scholasterien vurschreven nns leen zo halden. Bittet den Proj>st, Bauw

dabei forderlich zu sein.

Gegeven zo Baensbur up den heilgcn Kirsdach under unsem secret segel

anno etc. 38.

Julich-Berg. Lift. N. Xr. 5. Konzept. Darauf erwiderte der Propst am

28. Dezember, dass er die Scholasterie schon vor Empfang des herzoglichen

Briefes rergeben habe 1
. (Orig.)

25. Dietrich, Erzbischof von Koln an Herzog Gerhard von JtVich-Berg.

1439 Januatf 6. Bruhl.

Hbgeboiren besonder lieve neve. Uns bait zo wissen gedain der eirber

unse lieve andechtige Werner van Seyne grove zo Witgensteyne, proist zo

sent Gereone in Coelne*, so wie der eirber proist zo Aiche ime die scholasteriie

dasclfs gegeven have, ind hait uns gebcden, dat wir ouch u. 1. vur in schriven

willen. Also lieve neve bidden wir u. 1., dat ir dem sclven proiste van sent

Gereone umb Goitz willen zo vocrentz ind unser beden willen die scholasterie

ouch van u. 1. wegen geven willen ind uns disser beden nit weigern, dat

willen wir gerne umb u. 1. verschulden.

Gegeven zom Brule under unserm sigel up der hilliger Drier Koningen

dage, anno domini etc. tricesimonono.

Julich-Berg. Litt. N. Nr. 5. Orig.

26. Herzog Gerhard von Julich-Berg erwidert dem Erzbischof auf das

vorstehende Schreiben, dass es dem Aachener Propst nicht gebiihre, die Scholasterie

') That8Hchlich war die Prttsentation schon am 24. Dezember erfolgt. (Vgl. Mscr.

B 155, p. 29.) Die Pr&sentation des Herzogs datirt erst vom 31. Dezember. Wem er die

Srliolasterio gpgeben habe, sngt der Propst in seinom Scbreibeii vom 28. Dezember nicht.

2
) Werner von Sayn Graf zu Wittgenstein ist in den Jahren 1436—1468 als Propst

zu St. Gereon nachweisbar.
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zu vergeben, sondern ihm ah Herzog von JiiUch. Er gedenke den von seinem

Vorganger berufenen Scholaster Johann Batuv, Propst zu St. Georg in Koln,

bet der SchoJasterie zu behalfen.

Datum Hamboich ipso die Epiphanie domini. (1439) Januar 6 Hambach.

Ebenda. Konzept.

27. Gerhard Graf zu Sayn, Propst zu Aachen , an Herzog Gerhard von

Julich-Berg. (1439) Februar 11.

. . . Ich begem u. g. zo wissen, wie dat ich heren Frambach van

Birgelen providiert mid presentiert han zo der scholasterien in unser Lieven

Vrouwen kircbeu binnen Aiche, want die erlediget is van dode meister Johans

van Loeneu, der die leste scholaster zu Aicbe gewest is. So is inir zo ver-

stain gegeven, dat u. g. aucb die scholasterie gegeven bave dem proiste

zo sente Goeris in Coine ind darumb heren Frambach vurgenant in sine

sachen ind mir in mine provisie gedragen werde. Da ich doch nit anders

enweis und des auch underwist bin, dat mir alleine geburt van miner proestie

wegen omme beqwemlichen zo presenteren und dat capittel sulle in dem

rechten den entfangen, gnediger lieber ber, bin ich van u. g. begeren, mich

bi mime rechten zo laissen. Ind uf dat man moege wissen, wat rechten ich

hie inne have, bin ich van u. g. begeren, dat man dat capittel zo Aiche wille

laissen vragen, so wem si bekentlich sin, die scholasterie zo geven. So wein

si da inne bekennent, da will ich ein gud gnoegen inne haven, oder dat man

die sachen liesse komen vur meister in dem rechte, so wer miit der schola-

sterien have init rechte zo disponeren, da wulde ich auch ein gnoegen inne

haven. Bfttet urn gnddige Antwort.

Julich-Berg. Lift. N. Nr. 5. Konzept. Ebenda der Entwurf zu einem

Briefe an Frambach von Birge1
y
Kanonich zu Aachen , dd. 1439 April 13,

Bensberg (Montag nach Quasimod.) mit detn Ersuchen, Johann Bauw nicht

an der Scholasterie zu hindern und die Hand davon zu lassen. In detnselben

Sinne wurde auch an Frambachs Vater, Johann von Birgel, geschrieben.

28. Gerhard Graf zu Sayn, Propst zu Aachen, an Herzog Gerhard von

Jiilich-Beig. (1439) Februar 22.

Bel-lagt sich, dass dem von ihm zur Scholasterie berufenen Frambach

von Birgel Eintrag geschehe und dass er auf sein Schreibm an den Herzog

keine Antuort empfangen habe. Also senden ich u. g. eine aifschrift eins briefs,

den der hoegeboren herzoge Wilhelm van Guilge und van Gelre, dem Got

gnade, vur etzlichen ziden gegeven hat dem edelen hern Wilhelme greven

zo Wide und proiste zo Aiche *, in wilcher aifschrift uwer gnaide wail hoeren

und vernemen sail, wie sich der hoegeboren herzoge Wilhelm und sine huis-

') Wilhelm von Wied ist in den Jahren 1364—1410 als Anchener Propst nach-

weiabar. Eine Urkunde der Herzoge Wilhelm II. oder III. uber die Verleihung der

Scholasterie durch den Propst hat sich dagegen nicht feststellen lassen.

4*
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frauwe erkennent und vur ire erfen offentlich, dat ein proist zo Aichc die

scholasterie daselbs zo geven hait, als dickc und vil si ledig wirt Bittct,

ihn in set'nem Recht nicht zu hindern etc.

Datum meo sub signeto, dominica Invocavit.

Jiilich-Berg. Lift. N. Nr. 5. Orig.

29. Wilhelm von Linzenich, Vogt und Meier zu Aachen, an Herzog

Gerhard von Jiilich-Berg. 1439 Juni 12.

Als er des Herzogs Befehl, den der Scholasterie zu Aachen gehorigen

Zehnten dem Propst Johann Baute zu iiberliefern, ausfuhren icolltc, hat ihm

Propst Gerhard von Sayn erklart, wie dat erne van wegen siinre proistiien

die scholasteriie zo Aiche gebuere zo geven ind dat he die hern Frambach

vurschreven gegeven have, de up die ziit darbi stund, ind dechte in ouch

darbi zo behalden ; ind gesonnen an mir ser ernstlich, sulchc vurgenant zienden

ind wes darzo gehoiide in raiincm ampte gelegen niemant zo hantreiken noch

overzogeven, dan alleine hern Frambach vurschreven, ind of ich dat darenboven

dede, dat en wer in van mir niet zo willen, ind dechten dat dan an ire

hcrren, maighe ind vrunde also zo bringen ind die daromb anzoroiffen, dat

ich vinden sulde, dat si dat van mir niet vur guet en sulden nemen. Da
er Niemand bekommen konne, der die ziende begaeu ind invucren durre

umb dreuwongen wille, bitte er nm ncihere Anweisung.

Gegeven des 12. den daigs in junio anno etc. 39°.

Jiilich-Berg. Lift. N. Nr. 5. Orig. Besiegelt.

30. Herzog Gerhard von Jiilich-Berg an Wilhelm von Linzenich, Vogt

und Meier zu Aachen. (1439) Juni 18. Bensberg.

Als Antwort auf den Brief vom 12. laissen wir dich wissen, dat wir

dich vur unsen amptman ind meier zo Aichen haven ind halden
;
und meinen

daerumb, dat du unse schrift ind gebot billiger halden ind doin sultz, dan

du van drcuwe wegen des vurschreven proistz oder anders iemantz sullichs

laissen suls, want du ouch wail weis, dat wir overmitz unsen neven van

Guilge ind van Blankenheym dem vurschreven proist van sent Joeris de

egenante scholasteriie gegeven haven ind in ouch billigen dabii behalden

sullen, want uns dat ouch also geburt zo doin. Der Meier soil deshalb

Jceinem anderen den Zehnten geben und wird noch weitere Weisung erhalten,

wenn der Herzog mit seinen Bdthen konferirt hat.

Jiilich-Berg. Litt. N. Nr. 5. Konzept und Beinkonzept.

31. Gerhard Graf von Sayn, Propst zu Aachen, an Herzog Gerhard

von Jiilich-Berg. 1439 September 13.

. . . Also as ich lest mit her Frambach van Birgel zo u. g. gereden

waz zo Haenboech van der scholasterien wegen zo Aiche, also beduchte
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inich, daz sich u. g. ungutlich zo mir koerde, daz ich doch ungern tgen u.

g. verdient wolde haeben, want ich umber zu der ziit von keime unwillen

niet gewist enhan zuschent u. g. und her Frambach, ich wolde in anders

node zo u. g. gefort han. Also hette ich zu der zit gerne mit u. g. geredt

und niinen gebrech erzalt, des u. g. niet horen wolde. Do schickte ich mine

frunde zu u. g. frunden mit namen zu her Johanne von Lantzberg und dera

Vettern, mit in darumb zo reden. Also verstonden mine frunde van in, daz

u. g. vurbracht wcr, ich solde wort gehat und u. g. ungeburliche schrifte

gethain haeben, daz u. g. niet zo willen were. Mochte ich doe zu der ziit

mit u. g. darumb zu reden sin komen, u. g. solde woil verstanden haben,

daz ich node vur mich neinen wolde, daz u. g. zo unwillen und mir niet

geburlich wer. Also biden ich u. g. seer flelich und dinstlichen, mir einen

unverzogen gutlichen tag zo bescheiden van der scholastrien wegcn und daz

zu eime gutlichen uistrage laissen zo komen zo Aichc oder zo Colne vur den

jeuen, die sich des rechten daruf versteen. Bittct, ihm das nicht abzuschlayen.

Datum nostro sub sigillo dominica proxima post festum nativitatis beatc

Marie virginis anno etc. 39°.

Jillkh-Berg. Litt. N. Nr. 5. Orig.

32. Tilman van Lyns, Proptst der St. Florinskirche zu Koblenz an Herzog

Gerhard von Jillkh-Berg. 1439 Oktober 18.

Min oitmodich gebet und willigen bereiten dinst zovor. Hochgeborn

furst gnedige lieve herre. Ich han hude einen u. g. breif entphaugen, da

inne ir mir schrift, so wie ir van dem eirsamen uren raeden, hern Johan

Bauw, proest zo sent Gorys zo Colne, verstanden haeft, dat ich in have doen

laden van der scolasterien wegen zo Aiche, die u. g. iemc verleent have,

und dat ure erfschaft sii an mich gesinuen, sulche ladunge afzodoin und uch

des mine antwort zo scriven etc., as u. g. breif dat mit anderen worten in-

haldendc ist. Begeren ich u. f. g. zo wissen, dat die scolasterie zo Aichc

mir recht und redclich verleent is, as ich meinen und getruwen, dat ich

ouch me dan zo eime mail dem vurgenanten u. g. raede gesaget und in

vruntlichen gebeden hain, mich darzo laissen zo komen of in eime vruntlichen

rechten laissen bi geleirteu verstendichen luden zo beseen, weer van uns

beiden dat beste recht darzn have und wer erkant wurde, recht da ane zo

haven, dat der ander den reeden und dedingen erleiss. Dat mir doch nit

gedihen mocchte und heit mich noit darzo gedrungen, sulche ladunge zo doen.

Und want nu u. g. sich erfschaft und rechts an der vurgenanten scolastrien

vermist, so wil ich u. g. zo eren und willen sulche ladunge eine bequemlich

ziit ufstellen, also dat da einbiunen u. g. ure gcleirte vrunde uf einen guit-

lichen dag binnen Colne schicke, dar zo ich auch den selven u. g. zo walge-

fallen gerne komen wil, guitlichcn laissen zo bcsiehen, af der vurgenante

proest af ich recht zo der obengenanter scolastrien haven soellcn. Und wat

so guitliche durch u. g. und vrunde, die ich alsoe darbi breugen werden,
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erkant wirt, dabi wil ich id gerne laissen, also dat u. g. und der prost vur-

genant id auch dabii laissen; und getruwen, dat u. f. homechtigeit mir raid

und ein igliche verstendigo man bedunken soclle, dat ich hie mit redelich

und volkomeliche mich erbiede und da inne wal zo verstaen si, dat ich u^ g.

noede einchen unredelichen indrag machen wolde an lire erfschaft. Bittet,

ihm den Tag der Besprechung wissen zu lassen.

Gegeven des sondachs na sent Gallen dag under mime signeit, anno etc.

tricesimonouo.

Jiilich-Berg. Litt. N. Nr. 5. Orig. Ebenda die Antwort des Herzogs (Kpt.)

von (1439) Oktober 27, Uambach (up sent Symon hid Juden avent) mit der

Erkldrung, doss nnr ihm die Gift der Scholasterie zustehe. Wenn Tilman

sie an andern enden, dan an uns gesoicht habe, so konne er ihm das nicht

danken. Ersucht ihn, die Ladung Bauws abzustellen und den Herzog in seinem

Recht nicht zu beeintrcichtigen. — Darauf erbot sich Tilman nochmals zur

Verhandlung in Koln in einem Schreiben vom 6. November 1439 (des neisten

fridagen na Aire hilligen dage anno etc.).

33- Herzog Gerhard von Jiilich-Berg an Dechant und Kapitel der Lieb-

fraumkirche zu Aachen. 1441 Oktober 2. Bensberg.

Propst und Scholaster Johann Bauw habe ihm mitgetheilt, wie ir eme

sinre proeven rente zo Aiche van dem neisten vurliedenen jaere sunder scholt,

da he icht van wisse, vurenthalden und geine hantreikonge van uch davan

krigen konne, wie wale he darumbe vaste an uch versucht und vervolget

have. Ersucht sie, die Rente unverzilglich auszuliefem, sonst werde er ihm

dazu verhelfen.

Gegeven zo Baensbur des neisten maendageu na sente Remeys dage,

anno etc. 41.

JUlich-Berg. Litt. N. Nr. 5. Konzept.

34. Die Stadt Aachen an Herzog Gerhard con Jiilich-Berg. Klage fiber

Anspruch des Aachener Propsts auf Novalzehnten von bisherigem Gemeinde-

land, die vertragsgemdss dem Pfarrer von St. Jakob zukommen. 1449 Juni 16.

. . . Als wir dan des 22. den daigs in den merze neistleden u. g. zer

antwerden geschreven haiut antreffende die nuwezienden, der der eirwerdige

ind edele unse geminde herre der proist van Aiche l vast eine zit her gesonnen

hait, dat wir u. h. tuscheu sent Johans dage baptisten ncist zokomende guitlich

sullen laissen wissen, wes wir darvan an onsen burgern, den unse gemeinde

einsdeils zo winnen ussgegeven is, wie raant damede halden wille, verkalt

ind vonden haven, so haven wir uns darop vast vorder bekalt ind beraiden,

ind want wir dan vurziden up schrift ind underwisonge van vil doctoern ind

*) Graf Gerhard von Sayn, von 1435 bis 1454 als Propst nachweisbar. Vgl.

Haagen, Geschicbte Acbens Bd. IT, S. 41.
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meistern inline rechte uns vurbracht iud gezocnt van Coelne ind ouch van

Luytge ind vort up vast schrift ind versoikc darop an uns geschiet ind

gesonnen van wegcn des howirdigen fursten unss geuedigen herren van Luytge

ind s. g. geistligen prelaiten, so wir under deme criesdom van Luytge gelegen

sin, hern Diederich pastoir der kirchen van sent Jacob binnen onser stat

gelegen siins rechtz van der vurgenanten siinre kirchen wegen an den novalien

zo gonnen ind ungehindert zo laissen gebruichcn. Daromb mit eme overkomen

siin, eme jairs darvur einen pacht zo geven, wilche composicie ind overdrach

tuschen deme pastoir ind uns also geschiet. uuse gcistlige vader der paifs

van Romen verhoirt, belieft ind bestediget hait, mit sulchen underscheide: of

unsc herre der proist van Aiche of ieroan andcrs die burger van Aiche of die

giene, die dat lant winncn, umb die nuwezienden vur einen behoirligen richter

anspreche of kroiden wculde, dat asdan der pastoir der kirchen van sent Jacob

vurschreven als principail die saiche darvau an sich nemen, die vurgenanten burger

ind winre vcrautwerdcn sal ind we datz dat recht darvan wonne ind behielde, dat

wir ind unse burger deme dan vort umb die novalien siins rechtz gunnen sulden.

Ind der egenant unse genedige herre van Luytge, so dan hern Diederich vur-

schreven sine bezalonge van dem pacht umb der vurgenanten zweiongen wille

etzwat verhalden ind verzoige, geweist is, uns vast schriftlich ind overmitz s. g.

canceller, segeler, reden ind frunden ernstlich versoicht hait ind doen versoikeu,

ind ouch lest, do unse herre der proist vurschreven selve zo Triecht was, unsen

vrunden aldae dede sagen ind ermanen, hern Diederich vurschreven van sime

jairpachte ind achterstelle zo voldoen, naist deme he sin recht beschiniget

hette ind urboedich wer umb der novalien wille mit unsen herren deme proist

vurschreven vur sinen hognaiden als behoirligen richter van wegen siure

jnrisdictien van Luytge rechtz zo plegen ind des volcoemlich gehoirsam zo

siin, dat s. h. ouch daselve zo Triecht overmitz etzligen sinen frunden unsmc

herren dem proist dae deden sagen, als wir dan verstanden haven. Genedige

lieve herre, so mogen u. g. darbi wail mirklich proeven, so dan unse herre

der proist vurschreven sin vermessende recht noch niet beschiniget noch

gewonnen en hait, dat uns dan niet ensteit, die nuwe zienden in den veldo

zo doen ind zo laissen ligen ind hern Diederich vurschreven afzogaen, des

wir vur in maissen vurschreven mit eme overkomen sin, darbi zo bliven, bis

zo der zit, dat die scheillonge tuschen unsrao herren dem proist ind eme

mit recht sal ussgedragen siin, dae sich dat gebuert. Bidden ind getruwen

ummer herumb u. g., so wir dienstlichste konnen ind mogen, unsen herren

den prost vurschreven heruss in den besten zo underwisen, umb dese unsc

antwerde darup in den besten upzonemen ind zo verstaen ind uns herover

niet anders zo bedenken. Dan wes wir u. g. ind ouch siinre liefden in

einchen sachen zo willen vermuchten, darzo wern wir alzit willich ind bereit,

kenne Got, de u. h. gespaeru muesse wailvarend ind gesont zo langen ziden.

Datum mensis junii die 16a
. anno etc. 49°.

JUUch-Berg. Litt, N. Nr. 4. Grig.

Digitized by VjOOQlC



56 Otto R. Redlich

35. Herzog Gerhard von Julich-Berg erhldrt dem Papst Nikolaus V. sein

Einverstttndniss zur Verleihung der Aachener Propstei an einen der Sfthne des

Grafen Gumprecht von Neuenahr und bittet wegen derm Minderjcihrigkeit urn

Ertheilung eines Dispenses 1
. 1452 M&rz 26.

Sanctissimo in Christo patri et cleuientissimo domino suo, domino Nicolao

divina providentia papae quinto Gerardus dux Juliaeensis et Montensis ct

comes de Ravensberg obedientiam ac reverentiam debitas et devotas ac

pedum oscula beatorura. Cum ex certis coniecturis verisimile sit, quod

venerabilis ct nobiiis dominus Gerhardus de Scyna, praepositus Aquensis

animum et intentionem habeat contrahendi matrimonium, praesertim ex eo,

quod nobiiis dominus Theodoricus comes de Seyna, unicus germanus suus

bonae memoriae, nupcr sine liberis et agnatis decessit, sanctitatem vestram

filiali zelo reverenter duxi avisandam quod nobiiis et magnificus vir dominus

Gunpertus comes de Nuehenar, consanguineus et fidelis mihi plurimum dilectus,

per se ac per consanguineos et amicos suos potens est circumquaque in locis

illis, ubi redditus et bona dictae praepositurae situata sunt et quae satis

desolata existunt, ita quod bona ilia per diligentiam eiusdem atque assisten-

tiam suoruin poterunt facilius recuperari defendi et conservari, ad quod

etiam faciendum, sicut didici, omnino est inclinatus. Idcirco, beatissime

pater, si dictam praeposituram per contractum matrimonii aut cessum sive

deccssum vel alias quomodocunque vacare contingeret, placet mihi, quod

sanctitas vestra de eadem praepositura, quae est iuris patronatus ducatus

mei Juliaeensis, hac vice dumtaxat, absque tamen praeiudicio meo ac here-

dum et succcssorum meorum inantea quandolibet generando, provideat alteri

de nobilibus fillis dicti domini Gumperti comitis, Friderico aut Joanni, ex

utroque parente de illustri comitum genere et legitimo thoro procreatis, quem

inter illos dictus eorum pater et consanguineus meus duxerit nominandum,

atque beatitudo vestra possit reservare moderno pracposito Aquensi annalem

pensionera ex fructibus dictae praepositurae si et prout sanctitati vestrae

videbitur expedire. Super quibus omnibus consensum meum, hac vice dum-

taxat, adhibeo per praesentes supplicans vestrae sanctitati humiliter, quateuus

cum dictis nobilibus Frederico et Joanne de Nuehenar bonae indolis et

optimac spei, qui adhuc minorenues sicut et 'studio litterarum invigilant,

misericorditcr dispensare illisque ex dono gratiae specialis clementer providere

dignetur prout magnopere confido de gratiosa beneficientia sanctitatis vestrae,

cuius statura et sospitatem in annos plurimos foelicitcr conservet et pros-

perari faciat immensa bonitas saivatoris mihi praecipiendo.

Datum meo sub sigillo praesentibus appenso vicesima sexta mensis

martii anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.

De mandato domini ducis

Did. Luninck.

Abschrift des auf Pergamcnt geschriebenen Konzepts „in actis die Propstei

zu Aachen betreffmd" bei Knapp Bd. Ill, fol. 7.

l
) Abschrift dieses Konsenses verdanke ich der Glite des Herrn Qeheimraths

H. Loersch. Dio von Knapp benutzte Vorlage scheint leider nicht mehr zu existiren.
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36. Gumprechty Graf von Neuenahr, rerpflichtet sich, eine piipstlichc Bulle

zu ertcirken zur Sicherstellung des Prdsentationsrechts des Herzogs von Julich-

Berg auf die Aachener Propstei. 1452 April 2.

Ich Guinprecht greve van Nuwenair doin kunt, also als der hogeboern

furste ind herre her Gerart herzouch zo Guylge ind zo dem Bcrge etc. ind

greve zo Ravensberg, min besunder licve gnedige herre, nu van sinen sunder-

lingen gnaden gunst ind guden willen overmitz sinen besegelden brieve sulche

gift, as sinen gnaden, sinen erven ind nakomelingen gebueren wirt an der

proistien van Aiche, als die ledich of overgeven wurde van dem greven van

Seyne ietzont proist zo Aiche, zo henden unss heiligen vaders des paess

gestalt bait zo behoef ininre zweier sone einen, init namen Frederiehs of

Johans, wilcher van in van mir of den minen darzo genant wurde, so bc-

kennen ich vur mich ind mine erven, dat ich demselven mime gnedigen herrcn

herzogen vurgenant zo gesacht hain, cine bulle zo werven ind zo bestellen

van unsem hiligen vader dem paess, dat s. g., sinen ervcu noch nakoem-

lingen suliche brief noch stellonge vurbass in zokomenden ziden an der

giften ind presentacien der proistien vurgenant niet zo hinder noch zo achter-

deille komen en sail sunder argelist. Ind dis zo urkunde ind gezuge der wair-

heit so hain ich min segel vur mich ind mine erven an descn brief doin hangen.

Gegeven in den jaeren unss hern duisent vierhundert zweiindvunfzich

up den hiligen palmdach.

Julich-Berg. Urk. 2596. Orig. Mit dem verletzten Siegel des Amstellers.

37. Herzog Gei-hard von JUlich-Berg verschreibt aus den Einkiinften seines

Lombardenhauses zu Aachen dem Bitter Goedard vamme Bongard 30 Gulden

jdhrlicher Bente. 1452 Mai 9. Hambach.

Wir Gerhart . . . bekennen . . . dat wir mit gudem vurraede und willen

gegeven und bewist haven, geven und bewisen oevermitz desen brief unsem

lieven raet und getruwen, hern Goedarde vamtee Bongarden ritter, unsen

erfkemercr unss lantz van Guylge und sinen erven drissich overlentsche

rynsche gulden munzen der kurfiirsten an dem Ryne uss und van solichen

anderhalf hondert Philips-Bourgundischen schilden, as wir jairlichs up sente

Johans baptisten dach zo mitzsoemcr zo unsem geboere an Victor und Johan

Barbiaen gebroedern und Anthonys van der Gassen genant van der Smytten,

unsen lombarden zer ziit zo Aiche, van unss loinbarden huiss und bank

wcigen daselfs geldens haven und uns geven sullen. Also dat der vur-

schreven her Goedart und sine erven die vurschreven drissich gulden van

nu fortan alle jaere up den vurschreven termin sente Johans dach an dem

vurschreven unsem lombarden huise und bank restlich und vredelich haven

und upboercn sullen etc.

Hamboich in den jacrn unss hern dusent vierhondert zwei und vunf-

zich, des neisten dinxstages na dem sondage cantate.

De mandato domini ducis Roricus de Beldekusen.

Jiilich-Berg. Lilt. B. I 3, vol. 3. Konzept.
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38. Herzog Gerhard von Ji'dich-Berg und Gerhard von Loen, Herr zu

Jiilich und Graf zn Blankenheim quittiren der Wittwe des Aachener Schoffen

Dam von llarcn, Agnes von Wier, iiber Auslieferung der auf die Verpfandung

und den Riickcrwerb der Aachener Vogtei und Meierei sich bezieJienden Doku-

mente. 1459 Mai 9.

Wir Gerhart von Gottes gnaden herzoge zu Guliche, zu dem Berge

etc. grevc zu Ravensberg, \ind Gerhart von Lhon, her von Guliche und greve

zoe Blankhem, doiu koind und bekennen overmitz desem brive vur uns, unse

erven und nachkomliuge, dat, want die erbare Agnese van Wier, nachgelassene

witwe wilne her Daraeu van Haern, scheffen was zu Aiche, zo unsen henden

gestalt und ovcrgeven hait etzliche brieve und segele, darinne unse vorfahre

wilne herzogen zu Guliche vurzeitz unse voidie und ineierie zu Aiche versat

und verschreven hatte, wit me andcrn schriften, testamente und brive, die

na der hant damp und over geniacht ind gegeven waren, dardurch wir dan

dieselve unse voidie und nicierie wederumb zu unsen henden kregen haven,

darumb so han wir herzoch und here vurschreven vur uns, unse erve und

nachkomlingc gcnzlichen und griind lichen verzeichen und verzichen auch

in desem breve up alle und jechliche forderonge, ansprache und gebreche,

wir zu dersclver Agnessen, wilne lieren Damen ihren mannen vurschreven,

of ircn vur of nae erven of jemantz anders van iren weegen in einige weis

gehat oder inbehte haven, van innigen vurledenen sachen of zieden biss up

datum diss briefs, nit davon ausgescheiden, also dat wir si der ader des

achtermails geiue weis entgelden lassen oder si darumb argwilligen, kroeden,

beschwereu noch bededingen willen noch en sollen overmitz uns, unse erven

of nachkomlingcn sclfs, noch niemand anders van unsen wegen sonder

argclist. Vort hain wir dersclver Agnessen vur sich und ire erven zugesagt

und gelaift, zusageu und gelavcn auch in desem brive vur uns, unse erven

und nachkomlingc, of sach were, das deselve Agnese, ihre erven of dat ire

nu of hernamals umberrce ¥n innicher weiss angelangt, gekroedt, bededingt

oder beschwert wiirden, of innigen last of schaden hetten of leiden umb der

brive und schrifte willc, sic uns in maessen vurschreven iibergegeben batten,

dat wir, unse erven ind nakomlinge alsdan zurstont, als duck ind vil des

noet geboerde ind si uns darumb ersuchteu, up uns selbst koste und angst

alien last afstellen und si entheven sullen, ind auch unse rede ind vrunde

darzu stcllen und ordiniren 1 willen ind sullen, die sie ahu den gerichten up

den dage und dagingen, darumb bescheiden oder gehalden wiirden, darinnen

verdedungen, verantworten ind in solchs afstellen na aire nottorft, allet uf

uns selfs koste. Und of wir des nit deden of gedoen kunteu, ind in die-

selve brive oder testament daruver dan ein dele of zumale mit recht af-

gewonnen wiirde, wie dat auch zuqueme, so willen ind sullen wir, unse erve

of nachkomlinge in, iren erven of beheldere diss briefs mit iren wellen die-

selve brieve of wat in der also mit recht afgewonnen wurde zu ihrein

') So statt des unverstHndlichen „ordingeiiu dor Vorlage.
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gesinnen weder ovcrgeven und leveren in ire vrie sicher bchalde und gewalt

binncn Aiche, unbeschwert und unbekommert van alremallich, umb sieh

damit deshalben van dem gerichte zu ledigen ind zu quiten. Ind of wir

dcr vorschreven leverongen nit en dedcn binnen dem neisten mainde, naeh-

dem wir darunib ersucht wurden und daran ime theile of zu male verbrechen

of verseumlich wurden, das Gott nit en wille, so geloven wir beide heren

• vursehreven vur uns, unse erven und nakomlinge zu der erster manunge '

der ehegemelter Agnesse, ire erven of helders vursehreven, wa of wie uns

of uuser einichen aucb der manunge schriftlieh of mundlich, zu haus of zu

hove geschege, sondcr unser cinich sieh mit dem anderen of sunst irgent

anders mit zu beschulden of zu entschulden, als jeder von uns, unscn erven

of nakomlingen einen guten sehiltwiirdigen (!) man mit zweien kneehten

und dreien reisigen pferden in leistonge zu schicken und zu senden binnen

der stede eine l Collcn of Aiche zu irer kur in einc herberge, die uns

zu der manunge gezeichnet wurde, ind darinnen erbare leistonge doin zu

halden nach leistonge rechte und gewaendc up uns selfs koste ind purde,

die wir aueh als duck in lange des noit gcburde quitten und ersetzen willen

und sullen und nummermehr leistes updoen noeh lassen zu horen noch daraus

zu scheiden, wir, unse erve of nachkomlinge en haven irst die vurschrcren

brieve of testamenten of wat in der of davon mit rechte afgewonuen were,

weder zu iren henden overgelievert in aller massen als vursehreven steht.

Ind vurbrochen wT
ir, unse erven of nakomlinge oder unser inniger auch an

dcr leistonge vursehreven, wat sie, ire erven of heldere vursehreven da darzu

doen wurden, id were uns, unse erven of nakomlinge darumb na iren

willen zu scheiden, zu beklagen, up zu schlaen zu kaexe und zu malen ind

anders umb uns darzu zu bringen ind zu halden na hide dis briefs, des

sullen sie allet erleuft sein ind dat na iren willen doen moegen van macht

dis briefs, bis wir in die vursehreven brief weder iibergeven ind in iren

schaden gericht haven, den sie umb unser vertruckong willen derselben

brieve gedaen ader gebeden hetten. Und of sie auch umb derselven brieve

willen van jemand geveedt of geweltlichen vorgenommen oder geschedigt

wurden, so mogen Agnese, ire erven of heldere vursehreven sieh weder die-

selven, die sulchs mit in vurnemmen, aus und wiedcr in uns lande, darinnen

dieselve Agnese, ihrc erve of holder vursehreven auch unse vurwerde, velich-

keit ind geleit haven ind sulche irer wederparthie geine vurwerde, velicheit

noch geleit haven noch gebrechen sullen, sieh behelpen und weren und

ihrcn schaden keren moegen, war ind wie sie des zukomen konten, souder

overmitz desselven Gerhard, seine erven of heldere vursehreven damit ent-

gaen uns of unse lant oder leude zu wrechen oder zu missdoen, want wir

in des erleuft haven ind erleuven auch in desem breve vur sieh und die ire

nach aller noturft. Und sie zo wissen, dat Agnes vursehreven vur sieh,

ihre erven of helder vursehreven warhaftige copien ind afschrifte hinder sieh

•) In der Vorlage das unverstttndliche „Rhyne u
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behalden hat, alsolcher testamenz und andere brieve, si uns nu in massen

vurschreven overgeven bait, damit wir uns da balden sullen inmaessen vur-

scbreven steit, of id darzu quoinc. Die welchc abschrift wir greve Gerbardt

van Blankbem vurschreven zu gezeuge mit uns selfs hant unterschrieven

und gezeichnet und zu mebrerer gezeuge init unsen anhangenden signeten

doin versegelen haven, uf dat die, oft noct geburde, die vorder geloven

haven. Dat wir herzouch ind her vurschreven vur uns, unse erven und

nakomlinge allet also geloeft baven ind geloven, aucb in desem brieve

bei unser furstlicber ebren und werden ind gudein trauwen und recbter

wahrheit vast, stede und uuverbruchlich zu haltcn und zu vollenzieben

ind her weder nit zu komen noch zu doen mit gerichte, recbte, gewalt

noch anders in geine weis, sonder aire kunne argclist. Ind des zur urkund

der wahrheit so hain wir herzoug und her vurschreven vur uns, unse

erven und nakoinlingen unse segele vur ahn diesen brieve doin hangen.

Und wan dese sachen rait unser, Sophien van Sassen van Gottes gnaden

herzouginne zu Gulich, zu dein Berge, grevinne zu Ravensbergh, ind Wilhclm

junge her zu Gulich, zu Blankcnhem vurschreven alsus mit unsem wissen

ind gudem willen gescbiet sind, so haint wir des zu gezeuge auch unse

segele mit ahn desen brief doin hangen. Ind wir herzoug ind her vur-

schreven hain darzu gebeischen ind bevolen unsen lieven reden und getreuen

her Goddart van Harve, unsem lantdrosten zu Gulich, hern Johan vam

Geissbuscb her zu Boilheim, ritter, Bertholdt van Plettenbergh, Bertholds

son, ind Baldewin van Berge genant van Blense, dat sie ire seegele zu gezeuge

met ahn desen brieve gchangen hant. Des wir Gothart van Harve, lantdrost,

Johan vam Geissbuscb, her zu Boilheim, ritter, Bertoult van Plettenbergh

und Baldewin van Blense vurschreven also gezeugen und bekennen gerne

gedoin baven van geheische und bevehle unsers gnedigen lieven herren

vurschreven.

Gegeven iui jahr unsers herrn dusent vierhundert neun und vunfzig

des ncunden tags in dem mei l
.

Knappsche Sammlung Bd. XI, S. 124—126 (nach einer votn Notar Heinrich

Moll van Orsau (Orsoy) beglaubigten Kopie).

39. Gerhard von Haren reversirt dem Jferzog Gerhard von JUlieh-Berg

und Gerhard von Loen, Herrn zu Jiilich iiber seine Einsetzung als Vogt und

Meier zu Aachen gemdss der inaerirten Bestallungsurkunde. 1459 Mai 9.

Ich Gerhart van Hairen doen kunt alien luden. Also as die durluchtige

bogeborn furstc ind herren, hcrre Gerhart hcrzouge zo Guylge, zo dem Berge

etc. greve zo Ravensberge, ind herre Gerhart van Loen herre zo Guylge, greve

zo Blankenheym, mine gnedige lieve herren, mich gesat ind gemacht haint irre

gnaden vaidt ind mcier zo Aiche, in aire maissen ein brief, i. g. mir daroever

versiegeit gegeven haint, dat vorder uisswist, die van worde zo w'orde luidt

') Herr Geheimrath II. Loersch liatte die Liebenswtirdigkeit, mich auf diese

Urkunde unfmerksum zu inachea.
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ind inheldt, as herna geschrieven steit: Wir Gerhart van Gotz gnaden her-

zouge zo Guylge etc. ind Gerhart van Loyn etc. doen kunt ind bekennen

oeverraitz diesen brief, dat wir urab gnetz vermoedens wille, wir haven ind

dragen zo unsine lieven getruwen Gerhart van Hairen, ind ouch umb getruwes

dienstz wille, hei ind sine aldern uns ind unsern vurfaern bewist ind gedaen

haint ind vurbass doen moigen, denselven Gerhart gesat ind gemacht hain,

setzen ind machen ouch tgainwordeclichen ocvermitz diesen brief unsen vaidt

ind meier zo Aiche, as wir herzouge zo Guylge vurschreven vur unse dri

deile ind wir herre zo Guylge vurschreven vur unse vierdeil, also dat der-

selve Gerhart van Hairen, sine erven of helder dis briefs init sinem willen

die vurschreven unse vadie ind meierie zo Aiche mit alle ind ieclichen up-

komingen, renten, nutzen, forfeiten 1
, bruchten ind vervcllen darzo dienende

ind gehoerende, die beide binneu der stat Aiche ind ouch dair enbuissen in

dem riche van unsen weigen innehaven, upheiven ind untfangen ind uns dae

van nu vortan ieclichs iairs zo unsuic oder der gicnre, den wir dat beveilen

wurden, gcsinnen ungeverliche, erbere, getruwe rechenschaf doin ind daevan

zo voerntz afrechenen sullen scheffenconreit, kneichtc, kleidouge ind ander

ungelt, man gewoiulich daevan zo doen ind zo geven pliet. Ind wes dan

dairemboiven oiverde, daevan sullen si uns, unsen erven of nakomelingen

of den gienen, wir dat bevelen wurden, as mallich van uns zo unsmc geboer

vurschreven vur uns jairs drideile hantrickcn ind volgen laissen; ind dat

andere virdedeil sullen derselve Gerhart, sine erven of helder dis briefs vur-

genant vur iren last, koste ind raoetnisse der selver ainpte vurschreven haven

ind innehalden. Ind wir, unse erven ind nakomelinge en willen noch en

sullen ouch den egenanten Gerhart van Hairen, sine erven noch helder dis

briefs vurschreven van der vurschreven unser vadien ind meierien niet wisen,

entsetzen noch entweldigen, noch verhengen oder geschien laissen umb eincher

sachen wille, die geschiet weren, geschiegen of umberme geschien mocchten,

wir en haven in dan ierst an einre alinger summeu in ire vri sicher behalt

ind gewalt loss, ledich, kummerlois ind vri van alien sachen ind alremallich

binnen Coelne of Aiche der steide eine zo irre kuer gegeven, verricht ind

wail bezailt eichthondert overlensche riusche gulden der kurfursten munzen

bi Rine, die wir in schuldich sin ind zogesacht ind geloift hain zo geven

vur ind van mannicherleie laste, koste, arbeit ind moitnisse wille, die des-

selven Gerhartz aldern umb der vurgenanten unser vadien ind meierien wille,

dat uns allet zom besten komen is, gedaen ind gelieden haint. Ind mit

bezalongen derselver eichthondert gulden in maissen vurschreven moigen

wir, unse erven of nakomelinge die vurschreven unse vadie ind meierie eine

mit diesem brieve wieder an uns ledigen ind loesen, wanne wir willen, doch

alsoe wanne wir, unse erven of nakomelinge die loesonge ind bezalonge in

maissen vurschreven doen weulden achter desem iersten zokomenden jaire

nae datum dis briefs, so wir des niet ee doen sullen, dat willen ind sullen

*) Von dem franzttsischon forfuit (Frovolthut, Verbrechen) ; also vermuthlich gleieh-

bedeutend mit BrUcbten.
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wir, unse erven of nakomelinge in achter demselven iersten iaire zom minsten

ein half jaire mit uusen offenen besiegelten brieven zo voernz verkundigen

ind upschriven. Dat wir herzouch ind berre etc. vurgenant vur uns, unse

erven ind nakomelinge allet also geloeft bain ind geloiven ouch in diesem

brieve bi unser furstlicher eren ind wirden in gueden truwen ind reichter

wairheit vast, stede ind unverbruchlich zo balden ind zo vollenziehen ind

her wieder niet zo kouien nocb zo doen mit gericbte, reichte, gewalt noch

anders in geinrehandewis, sonder aire konne argelist. Ind dis zo urkunde

der wairheit so hain wir herzouch ind herre etc. vurschreven vur uns, unse

erven ind nakomelinge unse siegele vur an diesen brief doen hangen. Ind

want diese sachen mit unser Sophia van Sassen van Gotz gnaden herzoginne

zo Guylge, zo dem Berge etc. grevinnen zo Ravensberg, ind Wilhem junge

herren zo Guylge ind zo Blankenheym vurschreven aisus mit unsen wissen

ind gueden willen geschiet sint, so hain wir des zo gezuige ouch unse siegele

mit an diesen brief doen hangen. Ind wir, herzouch ind herre vurschreven

hain darzo geheischen ind bevoilen unsern lieven reden ind getruwen hern

Goedart van Harve etc. unserm lantdrosten zo Guylge, hern Johann vamme

Geysbussche, herren zo Boilhem, rittere, Bertoult van Plettemberg, Bertoultz

son, ind Baldewyn van Berge genant van Blensse, dat si ire segele zo ge-

zuige mit an diesen brief gehangen haint. Des wir Goedart van Harve etc.

lantdroste zo Guylge, Johann vamme Geysbussche, herre zo Boilhem, ritter,

Bertoult van Plettemberg, Bertoultz son, ind Baldewyn van Berge genant

van Blensse vurgenant also zugen ind bekennen gerne gedain haven van

geheische ind beveile unser gncdigcr liever herren vurgeschrieven. Gegeven

im jair unss herren duisentvierhondert nuiniudvonfzich des nuinden dagen

in dem meie. So bekennen ich Gerhart van Hairen vurschreven vur mich

ind mine erven ind ouch vur behelder mins vurgenanten heuftbriefs, dat ich

minen gnedigen herren vurschreven vur gesichert ind nae mit minen up-

gerecktcn vingern gestaiftz eidtz liflichen zo Goide ind den heiligen geswoiren

hain, sichern ind swcren ouch in diesem brieve, die vurgeschreven i. g. vadie

ind meierie mit irme reichten nae minre macht ind besten sinnen truwe-

lichen zo hanthaven ind zo bewaren, der loesen nae luide dis vuringeschrievenen

briefs gehoirsam zo sin ind vort allet, dat dac iune up mich zo doen ind zo

halden geschrieven steit, vast, stede ind unverbrucblich zo halden ind dar-

wieder niet zo komen noch zo doen in eincher hande wis umb eincher sachen

wille, die geschiet were, geschiege of umberme gescbien moechtc, sonder

alrekonne argeliste ind indracht. Ind hain des zo urkunde der wairheit vur

mich, mine erven ind helder vurschreven min siegel vur an diesen brief ge-

hangen ind hain darzo gebeiden den vroimen ind vesten hern Goedart van

Harve, lantdroste des lantz van Guylge, ritter, ind Goedart van Deynss-

bur, dat si ire siegele zo ineirre gezuge mit an diesen brief gehangen haint.

Des wir Goedart van Harve, lantdroste des lantz van Guylge, ritter, ind

Goedart van Deynsbur vurschreven also zugen ind bekennen gerne gedain

haven umb beden wille Gerhartz van Hairen vurgenant.
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G egeven im jaire uuss herren hid up denselven dach, as der hie vur

ingeschrieven brief steit ind innelieldt.

JUlich-Berg. Urk. Nr. 2643. Orig. Perg. Alle drei Siegel gut erhalten.

Ebendaselbst das Original der oben imerirten Bestallungsurkunde ; an dieser

fehlen die Siegel Nr. 1, 2, 5 und 6, die ubrigen vier sind alle elwas Iddirt.

40. Bitter Engelbrecht Nyt ran Birgell
y
Erbmarschall des Lands von

Jillich, berivhtet dem llerzog Wilhelm von Julich-Berg iiber Ausweimng ver-

schiedener Aachener Bilrger. 1476 Oktober 15.

. . . Ich ineinen, Peter van Adenauwe der have u. f. h. wail zo keniien

gegeven, wie u. f. h. rede nu lestleden van burgermeister ind raetzvrunde

der stat van Aichen zo Guilge gescheiden sind. Genedige lieve herrc, so

haint der rait van Aichen disse hernae beschreven up saettersdach niest

vurleden [Oktober 12J uiss der stat van Aichen verkourt nae innehalt des

kurbogs eider* up sine bruchge, dat soelde nae lude des kurbogs komen

up 246 mark Eghs, ind si sint vort verwist uis der stat ind deme riche

van Aichen mallich ein jair zo bliven, ind als dat jair umb is, so in

sullen si noch niet in die stat noch rich komen, si in haven sich eirst

mit deme herren ind der stat van Aichen vcreinichet. Item dit sint die

gene, die sus ! gewist sint: Item Jacop van Valkenberg, Johan van der

Hagen*, Johan Kumpstaff, Johan zo deme Birboeme, Wilhem Elrebron ind

Peter Elrebron, Peter Buck 3
, Johan Vyn, Peter van Roede. G. 1. h. so sint

disse vurschreven noch zo Burtzit in maissen u. v. h. in dissem ingelaichteu

brieve her Johan van Franckenberg mir geschreven hait. G. 1. h. so duchte

mich, dat beste sin, die wille dat disse lude noch bi einander sint, dat u.

v. h. darbi liest schicken ind liest besein, of si gedaedingen kunden. Komen

si van ein ander, so zugt der ein her ind der ander dar wonnen, war si Got

bereit, so in sail man sune mit in niet so wail kunnen gedaedingen, als

man nu dedc. Ich haiu verstanden, ere goit sulle in volgen. Is dat so, so

is sich zo vermoeden, dat si under ander hern of in ander steede zein

werden, so in sulle man dan die brughen niet so wail van in kunnen krigen,

als man nu dede. G. 1. h. wat u. v. h. nu hie inne dat beste dunken sin,

dat willen mir u. v. h. schriven bi brenger dis mins briefs. Ich bin eitzunt

zo Aichen gcreiden, umb voirder van dissen sachen zo vcrnemen. Der

allemeichtige Got der gespare u. v. h. zo alien ziden lanklivich ind gesont

zo gebeden over all min vermoegen.

Gegeven under mime segel up dinstdach niest nae sent Gereoins dach,

anno etc. lxx sexto.

JUlich-Berg. Litt. N. Nr. 4, vol. II. Orig.

') Hier wie in alsus: „so".

*) Vgl. Zcitschrift dos Anehpnor Geseliirhtsvpreins B<I. VITT, S. 237. '245 und 247

») Ein Peter Buck ist 1450 Schoffe in Auchen. Vgl. Ebeudti Bd. XV, S. 2HH.
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41. Der Aachener Magistral rerleiht dem Steinmetz Simon an den Thut/n

und seinen Gewerken das Recht des Bergbaus auf Mineralien in einem Felde

ron 20 Morgen beim Kalkofen zu Haaren. 1478 Oktober 15.

Wir burgermeister scheffcn ind rait des koninclichen stoils ind stat

Aichc doin kunt alien luden ind bekennen oevermitz diesen brief, dat wir

zer vlisslicber beden ind begcrden Symons an den Thuyn steinmetzers dem-

selven Symon ind sinre mitgcselleschaft, bei zo sich neimcn wirt, up berch-

reicht verlient hain unser gemeinden zwenzicb morgen in sime vicrkant, zo

wissen umb Beghyntzell irre irster kuilen *, si aldae anfangen werden an

iederre sideu van den vier siden vonf morgen, gelegen in unserm riehe bi

Hairen umbtrint den kalkoiven 2
, dac men den kalk bernt, also dat si ind

niemant anders buissen iren willen aldae graven, berchwerk machen, eirzsuecben

ind vinden moigen, darzo si oucb des vliessende, wassers, ire sachen zo

reinigen ind sust zo irre noittorft gebruichen sullen moigen sonder iemantz

an, up oder in sime erve eincben schaiden daemit zo doin oder zozofuegen.

Ind so wat eirz, idt si goult, silver, kuffer, zin, bli, iser of einich ander

eirz, wie man dat noemen moeeht, hei oder sine geselleschaft aldae durch

Qoitz verbenkeniss winnen oder erkrigen wurden, wurde idt gesmalt,

dae van sullen si uns ind unser stede dat zwenzichste pont loss ind vri

geven ind lieveren, ind wurde idt ro verkouft, so sullen si uns ind unser

stede den zwenzichsten pennink darvan loss ind vri geven ind lieveren.

Were ouch sacbe, der vurgenant Symon ind sine mitgeselleschaft binnen

den vurgenanten zwenzich morgen van boiven nieder durch iemantz erve

graven wurden, dat sullen si doin moigen ind doch dat irst an den

erfgenamen des erfs oder der erven gelden ind vergueden, as berch-

werks reicht is. Ind wer sache, der vurschreveu Symon ind sine mit-

gesellen die vurschreveu zwenzich morgen berchwerks ungewordt ligen

liessen seiss wechen ind dri dage, asdan sullen wir ind unse naekomelinge

dieselve zwenzich morgen berchwerks wieder nae uns neiraen ind daemit

unsen willen zo behoif unser stede doin moigen, sonder argelist. Urkonde

unser stede gcmeinen siegels hcrane gehangcn, des vonfzienden daigs octobris

ini jaer unss herren duisent vierhondert eichtindsievenzich.

Aachen, Schoffenstuhl (!) Nr. 9. Orig. Perg. Mit dem anhdngenden

etwas verhtzten Stadtsiegel.

42. Martin van Pelhten
y

Diener des Aachener Lombardenhauses an

Herzog [Wilhelm] von Jiilich-Berg. [c. 1480] Februar 16.

... As wir u. g. guitlich geschreven ind gebeden haven um beschudde

ind beschirmenisse an der guder stat van Aichen, dat wir in onser reichten,

privilegien ind herkomen neit verkurt en wurden. Dar u. g. uren vait van

Aichen up geantwert sulden haven, dat wir u. g. herkomen neit voldain en

') kule s. v. a. Grube, Schacbt.

«) Vgl. Zeit»chrift des Aacbener Qoscbicbtsvereins Bd. XV, S. 281
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sulden haven ind gebrechlich da suldeu sin. Dat ons neit en stunde zu doin,

want wir u. g. rentmeistcren of dieneren alle jair guitlieh bezailt haven,

der wir gude quitance af haven. Ind want, g. I. h., onse overste nu zer zit

in Engelant is ind lange zit da intboden is geweist bi den hogeboeren vurste

den herzoge van Orlyens, ind ons neit en stcit zu doin buissen bevele ind

consent ons oversten, so wir diener sin des huis ind ouch wail wissen, dat

onse overste diese sachen neit wail versonnen en bait, so bidden wir u. g.

sere vruntiich, dat u. g. dese sachen willen laissen upstain, bis onse overste

binnen lants komen is, den wir dan also guitlich underwisen willen, dat u. g.

reicht ind herkomen genoich voldain sal wcrden; ind vorder dcr guder stat

van Aichen doin schriven ind underwisen wilt, dat wir vestciich in unsen

privilegien ind herkomen bliven mogen, angesien, g. 1. h. den verderflichen

schaden, den wir dageiix hiebi liden. Erbittet Antwort und erbietet sich zu

alien Diensten.

Gescreven 16. den dag in februario.

Julich-Berg. Lift. D. I. Orig.

43. Jakob Herr von Argenteau, Bitter, mit seinem Sohn Reinhard er~

Jddren, mit der Stadt Aachen ausgesohnt zu sein 1

, und rersprectien, die

Aachener Burger nicht mehr zu schddigen. 1482 Juni 11.

Wir Jacob herre zo Arckenteell ind zo Hermaill, ritter, ind Reynart

sin elige eltste son, doin offenbierlichen kont alien luden vur uns ind unse

erven oevermitz diesen brief bekcnnende, dat wir ind unse erven aire ind

ieclicher forderongen, anspraichen ind heischongen, wie wir die van alien

vurliedenen ziden bis zo diesem hudigen daghe zo data dis briefs an die

ersame wise burgermeister, scheffen ind rait des koninclichen stoils der stat

Aiehe, vort ire vurschreven stat ind die ire gelaicht, geheischt ind gefordert,

ouch si ind die ire darumb uiss dem loch zu Arckenteell geschedicht, doin

ind laissen schedigen, ind wat si darumb wieder an ons gefordert gehat

haven ind wes sich dairinncn mit worden ind werken heimelich ind offenbaer

gemaicht ind ergangen hait ind haven mach, niet dairaf uissgescheiden mit

den vurschreven burgermeistem, scheffen, raide vort irre stat ind den iren

ind si wieder mit uns genzlichen durch unser beider side vrunde gesoint,

gelichen, gescheiden ind vcreinget sin ind bliven willen ind sullen zeu

ewigen ziden zo. Darumb aire vurgeroirter sachen halven an die vurschreven

burgermeister, scheffen ind rait, vort ire stat ind die ire nummer forderonge

noch anspraiche me zo haven noch zo behalden, zo legen noch zo kieren

schaffen, geschie heimelich noch offenbaire. Ind umb de foirder ind ewige

fruntschaft tuschen uns zo alien siden zen ewigen ziden zo voeden 2 ind

zo halden, so en willen noch en sullen wir noch unse erven umb einche

i) Ueber diese Fehde vgl. Haagen a. a. O. Bd. TI. S. 100 ff. und Quix, Beitrilgo

zur Gpachiehto der Stadt und des Reicks von Aachen Bd. Ill, S. 91 ff.

2
J voden s. v. a. nakren, grossziehen; bier also in bildlichem Sinne.

5
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sachen, watkonnen die ouch weren ind wir mit denselven burgermeistern,

scheffen ind raide vort irre stat oder den iren hernacmails schaffen, kriegen

oder gewonnen, noch sust uiss unserm sloss, huise, loch ind hieriicheit

Arckenteell, noch uiss andern unsen slossen noch hierlicheiden die vurschreven

burgermeister, scheffen ind rait irre stat noch die ire nummer geschedigen

doin noch laisscn sohedigen noch archwilligen, wir ind unser erven en hetten

in dat irst rait unsern offenen besiegelden brieven binnen irre stat in hende

irre stede burgermeister dan zerzit geschickt eiu vierdel jairs zo vocrentz

genoichsamlich verkondigt ind upgeschrioven, ind in darzo mit derselver

verkondigen ind upschrift in irre stede Aichc rentkamer gesant doin

oeveriieveren ind bezailen alsulchen hondertindzwenzich gulden, as vur-

zitz durch geordinierde commissarien des raitz van Brabant uisgesprochen

ist worden, wir in wiederkieren ind bezailen soulden, des si ouch uns asdan

ire gewoenlige quitancie ind verzichbrief, daemit wir ind unse erven verwart

sin, geven sullen. Ind nochtant en willen noch en sullen wir noch unse

erven niet wieder sii, ire stat noch die ire doin, doin noch schaffen geschie,

dat gemelte vierdel jairs en were dan irst vollich uinb. Niet de min en

sullen nochtant alle boivengeroirtc vurlieden sachen genzlichcn gesoint, ge-

lichcn, gescheiden ind vereiniget bliven, in maissen vurschreven steit, gelich

wir Jacob ind Reynart vader ind son vurschreven dit allet also nae lude

dis briefs geioift hain ind vur uns ind unse erven in kraft dis briefs geloiven

vaste, stede ind unverbruchlich zo halden ind zo vollenzicn sonder argelist.

Dis zo urkonde der wairheit hain wir Jacob herre zo Arckenteell ind Reynart

vader ind son vurschreven as mallich van uns sinen siegel vur uns ind unse

erven an dieseu brief gehangen. Ind hain vort gebeden die strenge ind veste

hern Friederich herre zo Witham ritter, erfmarschalk ind burchgrave tslantz

van Lymburg, ind Wernher van Witham, burchgreve tslantz van Dailhem,

dat si ire siegele zo foirder gezuge mit herane gehangen haven. Dat wir

Friederich ind Wernher vurschreven umb vurgemelter beden wille kennen

gerne gedaen hain. Des eilfteu daigen junii im jaire unss herren duisent

vierhondert zweiindeichtzich.

JWch-Berg. Lift N. Nr. 6. Kopie.

44. Prior und Kotwent des Predigerordens zu Aachen an den Herzog

(WUhelm IV.) von Jtilich-Berg. c. 1485.

Durch mangelhaftes Fundament sei der Chor ihrer Kirche baufallig

geworden. So is die rechte heuftgelasevinster, as derselve choire ierst nuwe

gebuwet was, van einem u. f. g. vurfader genant herzoge Wilhera van Guilge

richiicher gedechteniss dar doin machen ind gegeven geweist, dae van die

waipenfiguren ind bildonge noch im glase steit 1
. Wulden wir gerne u. g. ind

') Diese Notiu uber don Bau des Chores ist am so worthvoller, als wir bisher

iiber die Entstehung der St. Paulskircho so gut wie keine Nachrichton besassen. Da
der Chor „ierst nuwe gebuwet wasu

, ist anzunehmen, dass er unter der Begierung

Wilhelms III. von JlUich (1383—1402) entstanden war. Die Annahme von Kaplan Hess
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richlicher gedechtenLss u. g. vurfederen zo eren -die selve vinster darbi be-

haldeu haven; is die vurscreven vinster durch gebrech desselven bouvves sere

gequat, dat wir si sunder nuwe zo machen doin niet darbi behalden konnen,

haint uns ouch as mirklich ain den vurscreven choire verbuwet, dat id uns

dieselve vinster so zo vernuwen zo sweirlich valleu sulde. Bidden darumb

u. f. g. so wir demoidiehste moigen u. g. Gode zo eren also vil doin willent

unserm vurscreven goitzhuisc ind cloister zo stuire ind hulf, dat die vur-

screven heuftgelasevinster mit u. g. figuren ind waipen widder nuwe gemaicht

moige werden. Des ind alles guetz gctruwen wir genzlich etc.

Julkh-Berg. Litt. E. 13. Orig.

45. Hitter Johann row Merode zu Frankenberg x beklagt sich beim Herzog

Wilhelm IV. von Jfilich-Berg fiber die Aachener Schoffen. o. J. [c. 1493J.

Durchluchtige hoegeboern furste, genedige alreleifste her. Mineu

schuldigen willigcn dienst sii u. f. g. alziit zo voern bereit. Gevcn u. f. g.

demodich zo kennen, das etzlige missel tuschen den scheffen der stat Aichen

ind den scheffen des dorps Boirscheit belegen, in wilchen mich bedonkt mir

ind den scheffen zo Boirscheit verkurtz werde, doch raich derselver gebrech

vur ind nae an u. f. g. rede in der saichen uns zo beiden deillen darusser

sprechen, id wer in billicheit ader guetlicheit, will ich gem dabi laissen.

Sulchs mir biiss noch verslagen ind werden gewarnet, dat gericht van Achen

die scheffen zo Boirtscheit mit geistlichen rechten ind anders vurnemen

sullen, ouch bestanden haven, ind sulche min vurschreven geboden neit

annemen. 1st dairumb min demodige bede, u. f. g. dem raidc van Aichen

wiilen doin schriven, der saichen in vurschrevener maissen an u. g. reden

zwein ader drii zo verbliven ass vurschreven, u. f. g. wiilen de dairzo geven

laissen, in dem sii dair zo verstaiu wiilen. Ind uf dat u. f. g. wissen die

oirsach, wat de gebrech sint, geven ich sii u. f. g. hemae beschreveu zo

kennen

:

Hain ich up ein ziit zo Boirtscheit gesessen und der scheffen van

Boirtscheit sass drii of veir bii mir ind zerden. Qwacm einer ind reif die

scheffen uss der kamer ind hat vil harder worden mit in. So sii in qwaemen,

vraigt ich de scheffen, wer dae geweist were, saichten sii, idt were Wilhem

Wettzell, der scheffen diener up Bruysselt 8
. Vraigt ich, wat hci in wolt;

sii saichten, hei wull gelt van in hain. Saicht ich, siit ir den hern schul-

in der Festschrift zur 600jiihrigen Jubelfoier der Dominikaner- und Hauptpfarrkirehe

vom hi. Paul lis in Aachen 1893, 8. 9, dass die Kirche bereite 12953 entstanden ist, dllrfte

damit widerlegt sein. Dagegen stimmt soino Beobachtung S. 8, dass das Maasswerk der

Chorfenster anf das Endo des 15. Jahrhundorts hinweist, vdllig mit den in Nr. 44 mit-

getheilten Thatsachen Uberein.
J
) Die Herren von Frankenberg waren Vdgt^ von Burtscheid. Trotz des Vergleichs

vom 3. Februar 13o2 (vgl. Quix. Dio Frankenburg etc. Aachen 1829, S. 145 ff.) ist in

dicsen Streitigkoiten von einem Sehiodsgericht niclit dio Rcd<>.

*j Ueber Bruysselt als Aachener Schoifenhaus vgl. Zeitschrift des Aarliener

Qeschichtsvereins Bd. Ill, S. 92; VI, S. 5, 44; X, S. 118; XI, S. 292; XV, S. 256 und 344.
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dich, wairumb laist ir uch so smelich heischen, stellet af. Sprach einer van

den scheffen, ich en weiss neit wail, of wirt schuldich sint, wie wail en

moissen wirt geven. Doe fraigt ich in, wie dera were? Saichten sii mir, wie

de scheffen van Aiehen alle jair van in gehaven hedden zwelf Eichs mark.

Doe wolde ich wissen, wae van sii dat gegeven hedden? Saichten mir, si

hedden iron stoilbroedern, de doit weren, hoeren sagen, idt were lange jairen

lidden, dat die scheffen, zo der ziit waern, ein houftvart zo Aiche gehoilt

hedden, die anders uiss gewist, dan in geleirtwass; ind dairumb hedden dc

scheffen zo der ziit dairvur geloift un breif ind sigel gegeven, den scheffen van

Aiche alle jair die zwelf mark zo gcven, ind ouch die scheffen, nae zo Boirt-

scheitwerden sullen, dat sii dat ouch geloevcn sulden, in der gelieher brief mit

iren siegelen geven. Doe ich dit gehoirt hain, fraigt ich, of sii ouch gesigclt

hedden? Sii saichten nein, sii heddens duck an un gesonnen, sii heddeus sich allet

rait gueden reeden intslagen, ind sachtcn ja, as wir bii einandern sint, dan wir

haven dat gelt allewege gegeven sondcr nu. So ich disse reeden gehoirt hain,

bin ich vur den raide van Aiche gegangen ind hain den burgermeister ind vier

of vonf uisgeheischt, die neit scheffen en waern. Haint si zo mir geschickt

her Peter van Gymnienich zerziit burgemeister, her Johan Elreborn, her

Lambrecht van Richtrichen !

, her Godert van Hosert, her Johannes van

Guylghc, Johan Kompstaff, ind hain denselven diese vurschreven reeden

erzalt ind hain nu mit gesaicht, wie eime raide van Aiche ind mir dae vil

mit verkurzt sii, want wer zo Boirscheit gebruicht hedde, suldc nieman

besseren, dan den raide van Aiche ind mir. Ir hern, ich geven uch diit zo

kennen, mir wirt also vil ungelichs vurgblaicht van uch, ich moisse ein bii

dat ander stellen. Sii en haint mir egein autwort noch bescheit hierup gegeven.

Jiilich-Berg. Litt. N. Nr. 4, vol. II. Orig. (?) Ohne Adresse und

Unterschrift

.

46. Bannbrief gegen die Schoffen von Burtscheid, veranlasst durch die

Aachener Schoffen. 1494 Januar 20. dem Herzog von Jiilich-Berg iibersandt.

Hie werden van peesliger macht durch herrn Johan van Eyck, dechen

sent Pauwels zo Luytge, gebanuen Hans van Vorsbach, Paisschen Luyr,

Paisschen Kronenberg, Thomas Schieffeler, Jacob Kokart, Huygh Konyncks

ind Nyll Donckelraan, scheffen zo Boirtscheit, van wegen scheffenmeistere

ind scheffen gemcinlich der stat des koninclichen stoils Aiche, want die ge-

nanten scheffen van Bortsccyt wieder derselver scheffenmeistere ind scheffen

friheit gerichticheit gedain ind des vurscreven herrn Johans van Eyck dechens

brieven, van poisliger gewalt tgen sii uissgegangen ind in verkondigt, unge-

hoirsam geweist sin ind die veracht haven.

Jiilich-Berg. Litt. N. Nr. 4, vol. II, Originalplakat in grossen weit-

hin sichtbarm Svhriftziigen.

') Nach dem Nekrolog der Windesheiiner Chorherrn war er langere Zeit Bttrger-

meister zu Aachen. (Ebenda Bd. XIII, S. 90 und 1(4.)
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47. Vertrag ztrischen Drcis von Merode und den Schoffen zu Aachen

aiiffferichtet durch herzogliche Rdthe, 1494 Februar 3. Aachen,

Zo wissen, dat tuschen Dreyss van Franckcnberg ind den scheffen van

Aichen beroeren de schcffen van Burtseheit mit dcm vcrboide ind dent banne

verdraegen ist, dat Dreyss van Franckenberg dat verbot, he zo Burtseheit

den schcffen gedain, afstellen sail, desgelichen sullen dc scheffen van Aichen

den bann, up den scheffen zo Burtseheit gedain, ouch afstellen. Ind umb der

principail, saichen as van dem gclde, de scheffen van Burtseheit den scheffen

van Aichen geven, sullen, Dreyss vurschreven ind de scheffen van Aichen

icder zween irre scheidber frunde up donrcstach na dein sondaige oculi ncist-

koinend [Miirz 6J zo 8 uren vurmittage in der stat Aichen bi einandern haven,

zo understain, si der gebrechen zo entscheiden. Ind damp sail dat gelt van

den scheffen van Burtseheit bis halffastcn darna ungegeven bliven, ind de

schcffen van Aichen ind Dreyss sullen mallich eincn zo Luytgen schicken umb

de absolucien, ind den de scheffen van Aichen dar schicken, sail sprechen vur

dat giene, de absolucien kosten sail. Ind wilche parthie up dcm daige vur-

schreven im unrechteu bevonden wirt, de sail dat gelt van der absolucien

bezailen.

Gezechent up maendach neist nae unscr Liever Frauwcn daige purifi-

cationis anno etc. 94.

Gededingt as rede oevcrmitz dem marschall ind Emont van Palant.

Dit ist alsus upgezicchent ind egeine parthien davan zedeln.

Jillich-Berg. Litt. N. Nr. 4, vol. II, Konzept.

48. Vebereinkunft zwischen Dreis von Merode und den Schoffen zu Aachen,

durch herzogliche Rathe vereinbart. 1494 M8rz 11. Aachen,

Anno etc. 94. Item uf dinxtach na dem sondag lctare haiffasteu haven

mins g. h. rede in der stat Aichen mit Dreyss van Franckcnberg ind ctligcn

der schcffen van Aichen gesprochen, bcroerend de gebrechen tuschen den

sclven schcffen in den scheffen von Burtseheit, ind ist afscheit ind zo beiden

deilcn ingegangen, dat Dreyss vurschreven, ouch der rat ind scheffen van

Aichen igligcr zwein of dri ire scheidber vrunde darzo geven ind uf

gudestach ua dcm hilligen paschdage neistkomend [April 2] zo 8 uiren

vur mitdagc zo Aichen bieinandern koemen sullen, umb de gebrechen, so

zuschen Dreyss ind dem raidc, ouch zuschen Dreyss ind den scheffen belegcn

mogen sin, zo verhoem ind understain, si undereinander gutlich zo ver-

einigen ind zo entscheiden. Ind of si so nit gutlich entschiden mochten

werden ind ofs van noden wer, so sullen de parthien vurschreven sulchs

m. g. h. zo kennen geven, will s. f. g. dan s. g. rede na s. g. gelegenheit

darbi schicken ind durch de in den dingen handeln ind understain lassen,

si oevermitz de solver de gebrechen zo vereinigen. Up dc vurschreven

masse seulden ouch de gemelto parthien na der bckallonge mins g. h. rede,
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am lcsten si zo Aichen waren tuschon in gedain, uf donrestach na dem

sondach oculi nest vergangen [Marz 6] mit iren vrunden zo beiden deiien

bi cinander gewest sin, wilcht verbleven ind nit geschiet ist, dan Dricss

spraeh, hedde sin vrunde zo Aichen gehat, si an erne nit gesant worden.

Do scheffen spraehen, si en haven sulchs nit anders verstanden noch behalden,

dan m. g. h. rede dabi senlden gevvest sin, ind so de nit hi up vurschreven

vergangen donrestach en worn, haven si dfi dingen so anstain laissen.

Jiilich-Berg. Litt. N. Nr. 4, vol. II. Registratur des Kanzlers W. Lunynck.

41). Johann van der Meet; Miinzmeister 1 der Stadt Aachen, macht dem

Herzog WUhelm IV. von Ji'dich-Berg VorschUige zur Umgestaltutig des Miinz-

wesens. o. J. [c. 1495.]

Doerluchtige hogeboren furste, genedigc lieve here. So u. h. g. eine

moinse hait zu Schoinfurst in u. g. lande, dat sere schedelich is, die nit

gebruicht in wirt in name inde profit mins heren genadc inde waiikomen

der lande. Bidden darurab u. h. g. mir zu bewiliigen, dat ich darof zu

Bortscheit umb felichcit willcn moinsen moigc. Ich wille dar einen fromen

stapel 2 pennink maichen, dar m. g. h. inde die lande mit geeirt inde vcrwart

sullen sin. Inde der pennink sal 12 einen goltgulden gelden, der sal sin

77 stuck op die mark, inde die mark darvan sal halden 9 d. fins wiss

inde uissbereit, darnae dan 24 einen goltgulden, der sal sin 78 stuck

op die mark, inde die mark darvan sal halden 4 1

/* d. fins wiss inde

uissbereit, inde ain icder mark wcrkz sal der moinsmeistcr haven l
1

/*

greine 8 remedinms, wilche penning sullen heischen dubbel inde halve

Marienpenninge. Inde darnae sal man al ander gelt setzen, dat dem stapel-

pennink gelieh si inde dat op gehalt, gewichte ind van werde, so die heren

van Aichen zum neisten gemoinst haven, of besscr, niet arger, dat doch niet

wale zu vcrbesseren in is op dese zit na dem kouf van den silver. Vort

so sal mins heren genade zu slitzschatz 4 haven van jeder mark werkz 2

albus, mach jars bi brengen noch umbtrent 300 gulden, wanne die moinse

naimkundich worde. Vort begeren ich van m. g. h. zu setzen zwene generails-

heren, darvan einre sin sal ein reintmeister, inde sullen versien die gebrechen

der lande bcroerende der moinsen inde des geltz vurschreven, op dat suleh

gelt oprecht gchalden werde, dat wilche geschien sal zwen male des jars of

so decke des noiit is zu geschien, die heren probacie zu halden, op dat dat

goede gelt niet ui*s dem lande gefoert in werde, inde bidden u. h. g. herop

zu besprechen inde mir des dan u. h. g. troistlichc antwerde.

Item m. h. g. believe zu wissen, wie der stat gelt von Nuysse die

') Bekanntlich hat Friedrich I. der Stadt das MUnzrecht verliehen (1166 Januar9).

*) Stapel wird zuweilen fur den Munzblock gobraucht; hier 8. v. a. vollwichtig.

3
)
gt-ein s. v. a. korn. gran.

*) Ueber das Schlagschatzrecht dea Herzogs von JUlich vgl. Zeitschrift des Aachencr

Gescbichtsvereins Bd. XV, S, 56,
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braspenninge * der goit 74 stuck op die mark indc die mark fins dorvan hilt

dan 4 d., dat is grois ein underscheit tuschen der heren gelt van Aychen.

JCdich-Bcrg. Litt. N. Nr. i, vol. II.

50. Johann von BoitHngen, Goldschmied zu Aachen*, an den julich-

bergischen Kanzler Wilhelm Lunynck. 1500 Mai 19. Aachen (Diemtag

nach St. Servais).

. . . Johann van der Meir hait mir einen befclsbrief van m. g. 1. h.

gezont, ich eiui etliehe monz issen zo sniden ind machen sollen. So 1. h. bin

ich in den gnant befels brif mit namen indc zonamen neit geschreben noch

ouch mir eigenklichen nit befolen, ich de sniden sullen, so sulche vau rechte

geburt zo doin ind ouch geburt den issersnider, dem fursten oder steden,

die des snidens begeren sint, geburlichen hulden ind eiden davan zo doin

ind forder befelen, wem hi de gesniden eiser sail alzit owerleifren, so de

nit cinem monzmeister geborcn zo laissen, dan allein eincm fromen wardin,

dome das ampt van der heren wegen befolen wirt, ouch darzo sine gebur-

lichge hulden eide gedain haven. Geven uch 1. h. dese mine guede meinoge

in allcm gueden zo kennen, ind it mime g. 1. h. believet, wille ich gerne s. g.

issersnider alzit sin ind ouch geburliche hulden ind eid deme meier alhi zo

Auch darvan doin, mich fromlich ind eirberlich alzit darin havdn, so eime

fromen fursten issersnider geburt. Anders I. h. buissen sulchs befelsbrif van

m. g. h. ist mir nit doenlichen noch keinem fromen geselleu, einchs fursten

wapen in der gestalt zo sniden. Bittet um weitere Nachricht, auch wegen

des Kaisers, von dein er Ungnade befiirchtet, want de sigel langer cwech

solden sin; auch bedurfe er Geld.

Jillich'Berg. Litt. P. Nr. 23. Orig.

J
) braspennink eine brabantische Silbermttnze.

*) Noohweisbar vora 13. April 1497 bis 2. Mai 1522. Siegelschneider Maximilians I.

und Karls V. Vgl. Zoitschritt dos Aacheuer Gescbichtsvereins Bd. XV, S. 92.
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Zur Geschichte

des Archivs des Roerdepartements in Aachen.

Von E. Pauls.

Die grosse franzosischeStaatsumwalzung zu Ende des vorigen

Jahrhunderts war in ihren Folgen bekanntlich auch in den Rhein-

landen fur zahlreiche amtliche und Privatarchive verhangnisvoll,

indera vielfach bei dem fast ganzlichen Zusammensturz der alt-

hergebrachten Ordnung werthvolle archivalische Bestande, wie

herrenlos gewordenes Gut, in alle Welt zerstreut wurden. In

ihreni wilden Freiheitstaumel und gluhenden Hasse gegen den

Adel gingen die Republikaner Anfangs so weit, bei der Errich-

tung von Freiheitsbaumen oder gelegentlich anderer vaterlan-

dischen Feste, aus Adelsbriefen, Lehens- und ahnlichen Urkuuden

zusammengesetzte Scheiterhaufen anzuziinden 1
. Bald trat ein

Umschwung ein. Waren schon gleich nach dem ersten sieg-

reichen Vordringen der Heere der Republik Urkunden sehr

hervorragender Art aus verschiedener Herren Lander als Kunst-

schatze nach Paris gewandert 2
, so riefen ausserdem bereits im

J. 1796 zwei Verordnungen der franzosischen Gesetzgebung

Departements- und Staatsarchive ins Leben 8
. Damit war der

Verschleuderung kostbarer Archivalien wenigstens in etwa ein

J

) Iu der Regcl beschranktc sich bei solcheii vielfach verzeichneten

Verbrennungen der Verlust auf minder werthvolle Archivalien. Nach giitiger

Mittheilung des Herrn Geheimen Archivraths Dr. Harless bewahrt das KOnigl.

Staatsarchiv# in Dusseldorf aus der ersten Zeit der Fremdherrschaft eine bis

jetzt nicht veroffentlichte handschriftlichc Anweisung (MSmoire) dber die Auf-

bewahrung bezw. Beseitigung von Archivalien, worin vielfach ein schonungs-

loscs Verfahren empfohlen wird.
2
) Manchcs kam im J. 1815 nicht zuriick. Eine kurz vor dem Frank-

furter Frieden (1871) aufgetauchte Anregung, zu Gunsten Deutschlands das

Versiiumte nachzuholen, fand an massgebcnder Stelle keinen Beifail.

3
) Bormann-Daniels, Gesetze . . . aus der Zeit der Fremdherrschaft

Bd. Ill, S. 430 und Bd. VI, S. 95.
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Eiegel vorgeschoben, und noch gunstiger fiel spater der Um-

stand ins Gewicht, dass bei der Aufhebung der Kloster im

J. 1802 die Vorschrift der Uebermittelung der Klosterarchive

an den Staat unter den Ausfuhrungsbestimmungen des Gesetzes

Platz fand.

Vora Beginn des 19. Jahrhunderts an bis zum Schluss der

Fremdherrschaft befand sich in Aachen das Roer-Departement-

archiv, das bei der Vertreibung derFranzosen im Januar 1814

uberraschend reiche Bestande aufwies. An die Forderung ge-

schichtlicher Studien dachten aber die Republikaner bei der

Errichtung soldier Arcliive kaum. „Den an den Hauptorten

der neuen Departements entstandenen Prafekturarchiven", sagt

treffend W. Harless 1 in seiner inhaltreichen- Abhandlung iiber

den Entwicklungsgang des Dusseldorfer Staatsarchivs, „war

es zunachst darum zu thun, die Besitztitel der eingezogenen

Guter und die Nachweisungen iiber die Verausserungen der-

selben zu vereinigen. Die alteren Urkunden der Landesarchive

batten begreiflicher AVeise fttr die franziisische Administration

weit geringeres Interesse als die currenten Yerwaltungspapiere,

Renteirechnungen und Heberegister, und es waren daher niclit

sowolil jene Urkundenvorrathe als vielmehr Kameral-, Hoheits- oder

auch Amtsregistraturen, die man nachst den successive von den

Domainenbeamten eingelieferten Stifts- und Klosterarchiven der

Aufbewahrung werth erachtete. Die franzosischen BehSrden

gingen in der Ermittlung und Einforderung der Besitztitel mit

grosser Strenge zu Werke. a

AVie allenthalben im grossen franzosischen Reiche, so auch

in Aachen. Bis in die letzten Tage der Fremdherrschaft hinein,

sahen die Franzosen in dem umfangreichen Prafekturarchiv kaum

etwas anderes, als eine Bewahranstalt fiir Amtspapiere bei den

laufenden Verwaltungsgeschaften, wahrend iiltere Archivbestande

nur insoweit hoch gehalten wurden, als sie zur Ermittlung von

Eigenthumsrechten beitrugen 2
. Die kriegerische Zeit des ersten

Kaiserreichs liess geschichtliche Studien nicht recht aufkommen 3
;

!
) Zeitschrift des Bergischen Goschichtsvereins Bd. Ill, S. 311 f.

2
) Vgl. Beilage Nr. 1 und 2.

3
) Gachard, Les Archives du Vatican, Bruxelles 1874, crzahlt, dass

in don Jahren 1810—1813, wahrend welcher die Archive des Vatikans und des

Madrider Hofes in Paris lagcrten, kein cinziger Gelehrter bei der franzosischen

Regierung urn die Erlaubniss, Nachforschungen anstellen zu diirfen, einge-

kommen sei f
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wir finden deshalb audi im Roerdepartement nur wenige hierauf

oder auf Archivwesen bezugliche amtliche Erlasse verzeiclmet.

Wohl zur Fiillung der Departenientsarchive, mehr aber noch

des grossen Raublagers in Paris, besuchte im J. 1803 der Burger

Maugerard die Statten der aufgehobenen Kloster, Abteien und

Kapitel, urn, wie es in der amtlichen Bekanntmachung heisst,

von den dort vorhandenen Biichern, Handschriften und sonstigen

Kunstgegenstanden Einsicht zu nehmen 1
. Drei Jahre spliter

forderte Prafekt Lametli wiederholt unter Androhung scliarfer

Strafen verschiedene, im Archiv der Prafektur fehlende Kloster-

archive von den unbekannten Inhabern zurtick*, damit der Staat

nicht langer betrogen und die Domainen-Verwaltung in Stand

gesetzt werde, auf eine Menge von Grundrenten, Kapitalien und

unbeweglichen Giitern Beschlag zu legen (rendre le siquestre).

Zvvei Verfugungen aus dem J. 1810 scharfen den Biirgermeistern

ein, auf die Gemeindearchive sorgsam zu achten 3
; weitere

allgemeine Bestimmungen sucht man fur das Roerdepartement

vergeblich.

So selten aber audi auf Archivwesen bezugliche Verord-

nungen fur das Roerdepartement sein mogen, die Geschichte

seines Archivs, das in ileu Akten bald Departement-, bald

Prafekturarchiv 4
, bald einfach Archiv geuannt wird, ist nichts

weniger als eine arme. Fielen doch die Grundung und das

Wachsthum der grossen Sammlung in eine Zeit, in welcher

eine Reihe der gunstigsten Umstande dazu beitrug, das Archiv

dem Umfange nach zu einem Provinzial-Archiv ersten Ranges

zu gestalten. Zunachst nahm das Aachener Prafekturarchiv

bei seiner Anlage neben den kurz vorher auf die Republik iiber-

gegangenen Archiven einiger frulierer Landesherren jenen unge-

heuern Stoss von Aktenbiindeln in sich auf, der den ersten

l
) Recucil des actes de la prefecture du departement de la Roer torn. I,

p. 310.

*) A. a. 0., an 1806 p. 565 et p. 613. In der ersten dieser Verfugungen

hatte Prafekt Lameth die Grenzcn seiner Machtbefugnisse uberschritten

;

dalicr die mildere Fassung der Strafandrohung bei der zweiten Verfugung.

a
) A. a. 0., an 1810 p. 322 et p. 362.

4
) Im vorliegenden Aufsatze betrachte ich cbenfalls Prafektur- und

Roer-Departementsarchiv als glcichbedeuteud. Aeltere aus dem Departement

nach Aachen gekommene archival ische Bestiinde lagerten hier vielfach unter

den Prafckturakten der laufenden Verwaltung. Eine genauere Grenze lasst sicb

also nicht ziehen.
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wildbewegten Zeiten der Fremdherrschaft zwischen Rhein und

Maas entstammte. Kaum ein paar Jahre spater brachte die

Aufhebung der Kloster und geistlichen Genossenschaften einen

Zuwachs, dessen Fulle und Bedeutung heute, nach fast hundert

Jahren, noch nicht geniigend uberblickt ist. Manches im J.

1802 Verheimlichte wurde nach vier bis funf Jahren, infolge der

bereits erwahnten scharfen Verfugung Lametlis, eingeliefert;

uberaus bedeutend war aber ein weiterer Zuwachs im J. 1812.

Damals wurden ausserAkten von Preussisch-Geldern, Mors u.s. w.

ein Theil derkurkolnischen Archivalien, und zwar dieRegistraturen

des Offizialatsgerichts, des Kolnischen Oberappellations-Gerichts,

die Hofkammer- und Kellnereiverhandlungen, die geheime Kanzlei-

registratur, das Xehenarchiv, Stiicke des sogenannten Haupt-

archivs und viele Papiere der inneren Landesverwaltung nach

Aachen an die Prafektur des Roerdepartements ausgeliefert,

dazu noch fun f Verschlage mit Archivalien des Domkapitels und

vier Verschlage mit dem Archiv des Kolner Kunibertstiftes, so-

wie nach und nach viele Urkunden kolnischer Kloster. Was man
von Klosterarchiven der liuken Rheinseite noch vermisste, wurde

in dem namlichen Jahre gleichfalls eingefordert, und zu dem Ende

auf Grand der von der Prafekturbehorde aufgestellten Listen die

amtliche Vernehmung der Mitglieder sammtlicher Korporationen

verfiigt !
. Zum Grundstock und dem fur die Jahre 1802, 1806-1807

und 1812 nachweisbaren Zuwachs sind die jedenfalls nach vielen

Tausenden zahlenden Aktenstossehinzuzurechnen, welche wahrend

der dreizehnjahrigen Verwaltung eines bedeutenden Departements

allmahlich sich gebildet hatten. So der Umfang des Prafektur-

archivs zu Aachen kurz vor der Besetzung der Stadt durch die

Verbiindeten. Urn die Ordnung des grossen Ganzen 2 war es

aber, die Akten aus der Zeit von 1800—1813 vielleicht aus-

genommen, denkbar armlich bestellt: umsichtigeOrdnungsarbeiten

geniigend geschulter, in ausreichender Zahl vorhandener archi-

valischer Krafte sind der Aachener Prafektur stets fremd ge-

blieben. Zu spat erkannte der letzte franzosische Prafekt den

Werth solcher Hulfsknifte; und als er endlich um Weihnachten

1813 eine besondere Archiv-Abtheilung bei der Prafektur ins

') W. Harless a. a. 0. S. 313 f. Damals fehlten noch die Archivalien

von 48 Stiftern und Klostern ganz oder grossentheils.

2
) W. Harless nennt es treffend „ein riesiges Conglomcrat, aber einen

lebensunfahigen Torso".
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Leben rief, da standen bereits die Sieger von Leipzig an der

Schwelle des Departements, urn bald nacliher die Rheinlande

dem alten Vaterlande zuruckzugeben.

Trotz des Fehlens einer eigenen Archiv-Abtheilung gab es

doch stets bei der Aachener Prafektur Beamte, denen staat-

licherseits der Titel Archivar (archivists) beigelegt war. Vor-

wiegend besorgten diese Beamte, denen meist Hillfsarbeiter zur

Seite standen, die Buchung und Einregistrirung gewisser von

Tag zu Tag eingehender Schriftstucke im Verwaltungsgebiete

ibrer nachsten Vorgesetzten, des General-Sekretars und des

Direktors der Doraainen. Einer andern Hauptaufgabe, dem

Heraussuchen (triage et dfrpouillement) alterer Besitztitel aus

ganzen Bergen vergilbter Aktenbestande konnten sie freilich bei

der Fulle der ihnen obliegenden Arbeiten unmoglich audi nur

annahernd gerecht werden. Ein Blick auf das seit 1810 alljahr-

lich andeutungsweise veroffentlichte l Arbeitspensum des Prafek-

turarchivs lelirt uns sofort, dass dei der unbestimmten Fassung

der Dienstanweisung, je nach dem Ermessen der Vorgesetzten,

eine geradezu erdriickende Arbeitslast den Schultern des Archi-

vars aufgeburdet werden konnte. Dem Geiste der im Allge-

meinen gut geschulten franzosiscben Verwaltung entsprechend 2
,

mag eine solche Ueberlastung mitunter, und namentlich zu der

Zeit eingetreten sein, als fiir Frankreichs Sache bei uns Alles

verloren war und es sich fiir die franzosische Verwaltung nur

mehr darum handelte, ehrenhaft bis zum letzten Augenblick

ihres Amtes zu walten.

Die hochste Spitze des Archivwesens bei der Aachener

Prafektur bildete selbstredend der jeweilige Prafekt des Departe-

1

) Im Anmiairc dii departenicnt do la Roer, der von 1809 bis 1813

rcgeliniissig crschien, heisst cs in den Jahrgiingen 1810, 1811, 1812 und 1813

untcr Secretariat g6ncrai-Ar«:hiviste ilbereinstimmend: Enregistrement et

distribution aux divers bureaux des pieces relatives aux trois premieres

divisions. — Transcription, traduction, envoi des lois, decrcts, r^glemens de

l'autorite superieure, actes de la prefecture. — Prestation de serinent. —
Triage, repertoire, inventaire et classement des papiers, titres et documens. —
Delivrance des expeditions, cxtraits et titres a qui de droit. Recherches,

indications, certificats de depot. — Repertoire des actes sujets a Penregistre-

meut. Tout ce qui est relatif aux archives.

2
) Grundsatz war, wie es ira Reglenient fiir die Priifektur-Bureaux

heisst: Les employes ne formant qu'unc famillc, sur la demande du chef do

division, les bureaux se secondent mutuellement; en cas d'urgence, lc preTet

autorise les divisions a s'aider entr'elles,
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ments. Die eigentliciie Leitung, und damit die Verantwortlich-

keit fiir Arbeiten archivalischer Art, fiel dagegen Jalire lang

dem General-Sekretar zu, zu dessen Amtsbezirk das Archiv-

wesen gehorte. Nachdem sich spater herausgestellt hatte, dass

der Direktor der Domainen und Einregistrirungen am wesent-

lichsten dabei betheiligt war, dass die Ermittlung von Besitz-

titela nach Moglichkeit beschleunigt wurde, iibertrug urn Weili-

nachten 1813 diesem derPriifekt Ladoucette, indem er sich das

Oberaufsichtsrecht und die Ernennung der Beamten vorbehielt,

die Leitung des Archivwesens K Als Archivbeamte der Aachener

Prafektur finden sich fur 1804 verzeichnet: Korfgen, von Asten,

Victoris und Holzmacher.

Korfgen war archiviste; durch Dekret 2 Napoleons I. (Koln

1804, September 15) zum General-Sekretair des Roerdepartements

ernannt, blieb er als solcher bis zum Ende der Fremdherrschaft

thatig.

von Asten wird als Registrator und Uebersetzer aufgefuhrt.

Er wird zuweilen als van Asten bezeichnet und ist nach

dem mir vorliegenden Todtenzettel der am 7. April 1831 im

Alter von 66 Jahren zu Aachen verstorbene Johann Gerhard

Joseph von Asten, „ge\vesener Angestellter bei dem vormaligen

hiesigen reichsstadtischen SchofFengericht, spater unter der fran-

zosischenRegiening in verschiedenen Zweigen derDepartemental-

Verwaltung und nachherigen Prafektur des Roerdepartements

thatig, und zuletzt Forscher Alterthums- und diplomatischer

Urkuuden" 3
.

Victoris und Holzmacher fungiren als Hulfsbeamte bei der

!
) Vgl. Beiiage Nr. 2 b, Artikel 2—4.

8
) Wortlaut in KGcueil des Actes de la prefecture du d^partement de

la Roer, an XIII, p. G9. M. (?) Kiirfgen staramte aus Biirvenich (Haagen,
Geschichte Achens Bd. II, S. 450) und erwarb sich zu Anfang dieses Jahr-

hunderts grosse Vcrdienste urn die Bepflanzung und Verschonerung des Lous-

bergs bei Aachen. (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereius Bd. XVIII,

S. 26 if.) Sein Todesjahr habe ich nicht ermittelt.

8
) Ein mir vorliegender Privatbrief von Astens aus dem J. 1830 besagt,

dass von Asten zur Zeit der Prafektur unter Anleitung des bertihmten Herm
Hoff das Urkundenwesen erlcrnt habe. Ferner: Herr Quix, welcher, sowie sein

Freund, der Regicrungsrath Herr Ritz, sich mit der Bearbeitung und Herausgabe

alter Dokumente befasst, l&sst mich wichtige Urkunden abschreiben . . . Herr

Quix hat im Regierungs-Archiv zu Dttsscldorf dreissig alte Aktenstiicke,

welche anf Frankenbcrg Bezug haben, gefunden.
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Ermittlung der Besitztitel (Commissaires au triage) \ Holzmacher

— Vornamen fehlen meist in den franzosischen Akten — wird,

wohl nicht ganz genau, schon zuin J. 1801 als Prafektur-

arcliivar bezeichnet. Den Titel archiviste hat er vermuthlich

erst vie! spater erhalten; als solcher ist er von 1810 ab im

Jahrbnch (Annuaire) des Roerdeparteraents angefuhrt. Urn

Weibnachten 1813 (vgl. unten) ubertrug ihm der Pr&fekt

Ladoucette die Stelle des ersten Arcbivars an der in Aachen

gegrundeten Archiv-Abtheilung. Bald nachher trat Holzmacher

als Archivar in deutsche Dienste, siedelte spater mit dem Prafektur-

archiv nach Koln iiber und starb dort im J. 1832 2
.

Fur die Jahre 1805—1810 fehlen in den bis jetzt ennit-

telten Akten und Druckwerken Namen von Archivbeamten der

Aachener Prafektur, woraus geschlossen werden darf, dass im

Wesentlichen das Archivpersonal lange dasselbe blieb. Victoria

scheint wahrend dieses Zeitraumes ausgeschieden zu sein, Holz-

macher dagegen den Titel archiviste erhalten zu haben.

In den Jahren 1810— 1812 3 werden genannt: Holzmacher,

Archivar, von Asten, Registrator und Uebersetzer, Hoff und

Somya, Vorsteher bei der Auswahl (triage) der Papiere.

Wie es scheint, ist keine dieser vier Personlichkeiten schrift-

stellerisch nennenswerth thatig gewesen; auch enthalten die

Akten des Diisseldorfer Staatsarchivs iiber deren amtliche Thatig-

Heit keine n&heren Angaben. Das Einzige, was iiber Hoff, den

von Asten einen beruhmten Mann nennt (vgl. S. 77, Anm. 3),

ermittelt werden konnte, ist eine Notiz in den Niederrheinischen

Annalen (Heft 26/27, S. 332). Demnach war Hoff Benediktiner,

dann Leiter (?) des Aachener Prafekturarchivs und zuletzt Kano-

nikus. Nach seinem im J. 1848 erfolgten Tode kamen gemass

letztwilliger Verfugung zahlreiche Urkunden aus dem Nach-

lasse in eine Kolner Sammlung.

Im September 1813 4
, ehe noch irgend Jemand ahnen mochte,

dass eine verlorene Hauptschlacht den Thron des fur uuiiber-

windlich gehaltenen Kaisers zu stiirzen im Stande sein werde,

') Almanach du d^partement de la Roer, an XIII, Aix-la-Chapelle chez

J. G. Beaufort, p. 117.

2
) Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Bd. Ill, S. 319, 322—324.

s
) Annuaire du d6parteraent de la Boer pour Tannee 1810, p. 192; 1811,

p. 116; 1812, p. 177.

4
) Vgl. die Beilagen Nr. 1—4.

Digitized byGoogle



Zur Geschichtc des Archivs des Roerdepartemcnts in Aachen. 79

kam die Frage der Errichtung einer Archiv-Abtheilung bei der

Aachener Prafektur aufs neue inFluss. In einer an denPrafekten

Ladoucette gerichteten Eingabe erklarte der Direktor der Ein-

registrirungen und Domainen, dass er sowohl im J. 1811 als

im J. 1812 gebeten habe, in Paris Massregeln zur Ordnung des

Departcment-Archivs in Vorschlag zu bringen. Der Auswahl

und Ermittlung der Besitztitel wegen werde einc soldie Ordnung

fur den Staat von grossem Vortheil sein.

Wenjge Tage spater arbeitete Ladoucette einen Entwurf aus,

der bereits am 19. September an das Finanzministerium in Paris

zur Genehmigung abging. Der Prafekt wies darauf hin, dass im

Roerdepartement eine grosse Menge von zum Sdiaden des Staates

verheimlichten Renten und Kapitalien bestehe, dass die bisher zur

Ordnung des Archivs verwendeten Krafte infolge der anderweitig

ihnen obliegenden Dienstarbeiten es nicht vermochten, die Ord-

nungsarbeiten vollstandig zu bewaltigen, und dass deshalb die Bil-

dung einer eigenen Archiv-Abtheilung, die auschliesslich mit dem

Heraussuchen und Ordnen aller Besitztitel sich zu bescliaftigen

habe, sehr im Interesse des Staates liege. Er (der Prafekt)

schlage darum vor, eine solche Abtheilung auf vorlaufig vier

Jahre zu errichten und mit fiinf Beamten: einem Archivar, zwei

Hiilfsarbeitern (commis mix extraits) und zwei Schreibkraften

(commis aux expeditions) zu besetzen. Da der Archivar und die

Hulfsarbeiter Latein, Franzosisch und Deutsch verstehen miissten,

sei deren Gehalt wohl auf 2400 Francs, bezw. 2000 Francs, das

der Abschreiber dagegen auf 1000—1200 Francs zu bemessen,

ausserdem k&men nodi etwa 600 Francs Bureau-Unkosten in

Betracht. Am 16. Dezember 1813 erklarte der Finanzminister mit

den Vorschl&gen Ladoucettes sich einverstanden ; nur liess er es

nicht gelten, dass von vornherein die Dauer fler neuen Abtheilung

auf vier Jahre festgesetzt werde, machte aber uber eine kurzere

oder langere Frist keinerlei Andeutungen. Jedenfalls wollte

man hoheren Orts die Entwickelung des Ganzen abwarten. Durch

Erlass vom 25. Dezember 1813 ernannte Ladoucette hierauf

Holzmacher zum Archivar, Hoff und Dubigk zu Mitarbeitern

Somya und Blees zu Bureauschreibern. Bei der Regelung der

Gelialtsfrage traf der Prafekt zum Vortheil der Staatskasse die

Einrichtung, dass ein Theil des Einkommens in zum Jahres-

schluss falligen Gratifikationen bestand. Es sollten erhalten:

der Archivar 2200 Francs festes Gehalt und 200 Francs, jeder
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Mitarbeiter 1600 Francs und 200 Francs, jeder Schreiber 1000

Francs und 100 Francs Gratifikation ; ferner wurde noch ein

Bureaudiener (gargon de bureau) mit einigen Hundert Francs

Jahresbesoldung angestellt. Indem dies Ladoucetteam lO.Januar

1814 dem Direktor der Domainen mittheilte, ersuchte er ihn

gleichzeitig, entweder selbst oder (lurch einen Stellvertreter das

Archivwesen zu uberwachen.

Ueber die der ins Leben gerufenen Archiv-Abtheilung zu-

gewiesenen Dienstraume schweigen die Akten ebensowohl wie

iiber den Ort, wo das Prafekturarchiv lagerte. Beide Fragen

sind sehr untergeordneter Art. Jedenfalls ist das Prafektur-

gebaude * in der Kolnstrasse benutzt worden, doch war vielleicht

auch ein sehr kleiner Theil des Ganzen den Leitern der ein-

zelnen Hauptabtheilungen der Prafektur anvertraut. Und die

Thatigkeit der Archiv-Abtheilung musste im Wesentlichen auf

„Einpacken a
sich beschranken, da wenige Tage nach der Er-

richtung der Abtheilung die Verbundeten Aachen militarisch

besetzten.

So kopflos zu Ende der Jahre 1792 und 1794 das wilde

Gebahren der in Aachen eingezogenen Republikaner gewesen

sein mag: im Januar 1814 vollzog sich der Ruckzug der Franzosen

aus der Stadt in einer einer grossen Nation wiirdigen Weise 2
, wobei

freilich der Einfluss der bestimmten Hoffnung auf baldige Riick-

kehr nicht ganz ausser Betracht gelassen werden darf. Die

Umsicht der franzosischen Verwaltung trat namentlich auch

darin zu Tage, dass kurz vor der Abreiseder hoheren Verwaltungs-

beamten, die wichtigsten Amtspapiere nach Moglichkeit gesichert

wurden. So nahm man im Hypotheken- und Einregistirungs-

amte ein genaues Verzeichniss der vorhandenen Register und

Urkunden auf, liess es durcli einen zugezogenen Friedensrichter

beglaubigen und setzte dann dem Ganzen zwei vereidete Wachter

vor. Aehnlich liess man, ebenfalls unter Zuziehung eines Friedens-

richters, das riesweise vorhandene unbeschriebene Stempelpapier

genau inventarisiren, ehe man es, in versiegelten Kisten ver-

packt, der Obhut eines Wachters ubergab, und ahnlich ging

') Zu cinem neuen Prafekturgebaude war am 15. August 1813 der

Grundstein gclegt worden. (Vgl. Haagen a. a. 0. Bd. IT, S. 470.)

*) Es findet sieh uicbt einc einzige Ausschreitung verzeichnet.
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es in andern Verwaltungszweigen zu 1
. Da wurde natiirlich die

Bergung des Prafekturarchivs nicbt iibersehen, wenn auch eben

hier der Prafekt Ladoucette vor einer sehr schweren Aufgabe

stand. Wo das Archiv geborgen werden sollte, konnte freilich

nicht fraglich sein. Die railitarischen Unternehmungen der

Verbundeten liatten bald nach Neujahr 1814 mit einer solchen

Schnelligkeit sich abgespielt, dass die an verschiedenen Stellen

angegriffenen und zuruckgedrangten Franzosen ausser Stande

gewesen waren, iiber die Starke und Marschlinie der gegnerischen

Truppen zuverlassige Nachrichten nach Aachen gelangen zu

Iassen. Hier wusste man um die Mitte des Januar wenig mehr,

als dass bereits Kosaken zwischen Aachen und Jiilich streiften 2
.

In letzter Stunde konnte daher das Archiv nicht in Jiilich

geborgen werden, und es blieb somit als andere in der Nahe

gelegene Festung nur das damals stark geschutzte Mastricht

iibrig. Sicherlich h&tte Ladoucette am liebsten dort das ganze
Prafekturarchiv untergebracht, aber die Bergung eines so

ungeheuern Bestaudes mag aus vielen Grunden unthunlich

gewesen sein. Wahrscheinlich waren kurz vor der deutlich

nahenden „Sundfluth tt

die Transportmittel knapp, zudem auch

ware es wohl unmoglich gewesen, in Mastricht, wo die Gefahr

einer Belagerung drohte, passende Raumlichkeiten fiir die Unter-

bringung des Ganzen aufzutreiben. Es musste also eine Auswahl

getroffen werden, wobei vorwiegend Domanial- und Stempel-

steuerpapiere 3 gewahlt wurden. Was zur Zeit der Republik

die Kontributionen gewesen, das waren unter dem ersten Kaiser-

*) Zu Ende Februar 1814 gab der Gouvernements-Kommissar Boelliug

in Aachen Auftrag, die Amtsraume der verschiedenen ehemaligen franzdsischen

Aemter und Behorden (Domaincn-Direktion, Hypotheken-Amt, Einregistrirungs-

Bureau, Stempelpapier-Amt, Verwaltung der direkten Steuern, General-

Empfang, Payeurs, Cadastre und Bureau des contributions) nach den zurttck-

gelassenen Amtspapieren zu dnrchsuchen. Das Ergebniss dieser Naclifor-

schungen enthalt das Aktenbiindel ^Gouvernements-Kommissariat des Roer-

Departements 4. Division Nr. 7
a im Dttsseldorfer Staatsarchiv.

*) Vgl. Ladoucettes cigene Angaben in seiner anonym erschienenen

Schrift: Voyage fait en 1813 et 1814 dans le pays entre Meuse et Rhin,

Paris, S. 247. In Jttlich, wohin der Prafekt zuerst fliichten wollte, waren

ihm die Lasten einer Belagerung nicht erspart gcblieben.

3
) Es heisst in den Akten des Dusseldorfer Staatsarchivs wiederholt,

dass der grOsste Theil des Prafektur-Archivs, Uberwiegend aus Domainial-

und Stempelsteuerakteu bestchend, nach Mastricht gcflUehtet worden sei.

Vielleicht waren die Archivraume der Aachener Prafektur vollstSudig

6
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reich die Domainen-Heberegister und die Stempelsteuer 1
: ein

Hauptnerv des Staates, vielfach freilich fast so verhasst und

gefurchtet, wie die Zauberei im Zeitalter des Hexenwahns.

Dass man den grossten Theil des Prafekturarchivs dem Feinde

nicht sofort in die Hande fallen liess, darf urn so weniger

befremden, als die Franzosen in der durch das Vordringen der

Verbundeten nothig gewordenen Raumung Aachens weiter nichts

als eine vorubergehende Besitzstorung erblickten. Iramer wieder

hatten sie nach der VOlkerschlacht bei Leipzig das schon bei

der Durchreise des entthronten Westfalenkonigs Hieronymus

gefallene Wort wiederholt, dass kein vortibergebendes Ereigniss

Frankreichs Herrschaft auf dem linken Rheinufer beseitigen

konne 2
, und Ladoucette selbst soil beim Abschied von Aachen

von seiner Ruckkehr nach drei Monaten gesprochen haben. Wohl

um daun die Verwaltungsmaschine sofort wieder in den ge-

wohnten Gang setzen zu konnen, fliichtete man vorwiegend die

Akten der allerjiingsten Zeit und betrachtete altere Archivalien

als nebensachlichere. Unter den mit dem Hauptarchiv nach

Mastricht gefliichteten Akten befanden sich auch zwei Fuhren—
Konskriptionslisten, einem anderen Hauptnerv des Napoleonischen

Regiments. Ein kleiner, doch lange nicht der uninteressanteste.

Theil der Archivbestande, durfte damals weder nach Mastricht

gefliichtet worden, noch in Aachen verblieben sein. W&hrend sich

namlich ziemlich genau nachweisen lasst. dass im grossen Ganzen

das Archiv des Roerdepartements an die preussische Staats-

regierung in der Vollstandigkeit iiberging, wie sie um Neujahr

1814 bestand, scheinen alle Akten iiber dieBesuche Napoleons I.

und der Napoleoniden im Roerdepartement, iiber hervorragende

ausgeriiuuit, und das nicht nach Mastricht Gcflttchtete den cinzelnen Prafektur-

Abtheilungen ttberwicscn worden, wo es spater (vgl. S. 84) die deutschen

Verwaltungsbehbrden in Empfang nahmen. Einer nicht gauz klaren Stelle

in den Akten nach zu schliessen, hatte man viele Akten der Domainen-

Direktion des Roerdepartements schon vorher nach Mastricht in Sicherheit

gebracht. Niihere Untersuchungen lohnen sich nicht, da unzweifelhaft die

zu Verwaltungszwecken wesentlichen Bestande des Roer-Prftfekturarchivs

fur Deutschland nicht verloren gegangen sind.

1

) Die Einkiinfto aus den Domainen und der Stempelsteuer gehorten

mit denen der Zollverwaltung (douanc) und Einregistrirung (enrcgistrement)

zum Gebiete der indirektcn Steuern.

2
) Findet sich mehrfach in gedruckten und handschriftlichen Angaben

aus der damaligeu Zeit verzeichnet.
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militarische Ereignisse, iiber die Besetzung der hoheren Ver-

waltungsstellen und einiges ahnlich Wichtige jetzt zu fehlen.

Dies legt die Erinnerung daraa nahe, dass seit jeher manche

fur die jungste Zeitgeschichte wichtige Schriftstucke das Loos

traf, unmittelbar vor dem Umsturz bestehender Regierungen von

den Steuermannern des sinkenden Staatsschiffs vernichtet oder

bei Seite geschafft zu werden.

Zu Beginn der ersten Halfte des Januar 1814 hatte das

Aachener Prafekturarchiv fur die franzosische Verwaltung „zu

existiren aufgehort". Prafekt Ladoucette zog sich am 17. Januar

nach Luttich zuriick, nachdem er Tags vorher — es ist ^n-

scheinend die letzte bedeutendere Verfugung, die er auf rheini-

schem Boden erliess — den Vorsteher der Aachener Militar-

Kanzlei A. J. Reinckens beauftragt hatte, den Transport der

Archivalien und Prafekturakten bis zu deren Ankunft in Mas-

tricht zu iiberwachen, dort aber neue Befehle vom Prafekten

des Unter-Maasdepartements entgegen zu nehmen K Das weitere

bemerkenswerthe Geschick des Archivs ersehen wir zum grossen

Theil aus einem mehrere Monate spater gefuhrten amtlichen

Schriftwechsel zwischen A. J. Reinckens und dem deutschen

Nachfolger 2 Ladoucettes, demGeneral-Gouvernements-Kommissar

Boelling in Aachen. Nachstehend ein kurzer Auszug aus den

hieriiber im Diisseldorfer Staatsarchiv beruhenden Akten 3
.

Infolge eines nicht naher klar gelegten Versehens waren

in der allgemeinen Verwirrung am 16. Januar die Archivalien

des Roerdepartements statt nach Mastricht nach Luttich ge-

langt. Von hier aus befahl am 18. Januar Prafekt Ladoucette 4
,

unter Bezugnahme auf eine ausdruckliche Anweisung des Ober-

befehlshabers der franzosischen Armee, des Herzogs von Tarent,

das Archiv nach Mastricht zuriickzufilhren; zwei berittene

Gensdarmen wurden dem langen Zuge zurBedeckung mitgegeben.

Kaum hatte dieser Luttich hinter sich, als das Gerucht, dass

J
) Vgl. Beilage Nr. 5.

*) Als Nachfolger Ladoucettes wird Boelling amtlich bezeichnet in der

(gedruckten) Sammlung der Verordnungen des General-CTOuvernements vom
Niederrhein Bd. I, vom 10. Marz 1814 bis 15. Juni 1814, Nr. 1, S. 3.

s
) Gouvernemcnts-Komraissariat des Roer-Departements 4. Division,

Nr. 6. Die in diesem Aktenbtiudel ausserdem cnthaltcnen Angaben iiber

Archivalien des Lippe-Departements bleiben hier unberiicksichtigt.

4
) Vgl. Beilage Nr. 6 a und 6 b.

6*
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die Kosaken in Anzug seien, alles in Schrecken setzte. Als-

bald nahnien die franzosischen Gensdannen, wie Reinckens buch-

stablich schreibt, „den Reis aus u
, w&hreud die 20 Fuhrleute

des Zugs unverziiglich sich anschickten, alle Kisten von den

Wagen zu werfen, urn nach Hause zu eilen. Erst nach vielem

Zureden, und nachdem Reinckens jedem Fuhrmann eine beson-

dere Vergutung im Betrage von zehn Francs ausbezahlt hatte,

gelang es, die Fuhrleute zu beruhigen und das Archiv in Maas-

tricht zu bergen. Ausserdem hatte Reinckens fur den von ihm

zwischen Liittich und Mastricht benutzten Wagen nicht weniger

als 60 Francs bezalilt. „Ich musste mich a
, so schreibt er, „allen

Preisen fugen, da jede Verbindung zwischen beiden Stadten

aufgehoben war." Reinckens kelirte nach dreimonatigein Auf-

enthalt in Mastricht im April 1814 nach Aachen zuriick, wo
er fiir jeden dieser Monate 180 Francs in Rechnung brachte l

.

Unter seiner Aufsicht vollzog sich hierauf im Mai und Juni 1814

die Zuruckfuhrung des Archivs nach Aachen, nachdem iiber

die Beschaffung der Transportmittel ein langerer Schriftwechsel

zwischen den Aachener und Mastrichter Behorden vorher-

gegangen war. Ueber den Umfang des Archivs enthalt ein

Schreiben von Reinckens an Boelling (Mastricht, 30. Mai 1814)

interessante Aufschlusse. „Am 16. dieses Monats a
, so heisst

es, „habe ich sieben Fuhren mit Akten des hier befindlichen

Roer-Departementarchivs und andern Papieren der Domainen-

Direktion nach Aachen gesandt; gestern ist die zweite Sendung

in der Starke von acht zweispannigen Fuhren von hier abge-

gangen. Nach der Ruckkehr dieser acht Fuhren erfolgt eine gleich

starke Sendung nach Aachen, und so fort bis zur g&nzlichen Er-

ledigung, wozu noch dreissig Fuhren vonnothen sind.
tt Demnach

hat es zum Transport mindestens 40—45 zweispftnniger Fuhren

bedurft; die letzte Versendung erfolgte von Mastricht aus nach

Aachen am 23. Juni 1814. Hier hatten inzwischen die Archiv-

bestande der Verwaltungsbehorden einen bedeutenden Zuwachs

durch die Urkunden und Gesch&ftsbucher erhalten, die man in

den Amtsraumen der friiheren franzosischen Beamten vorfand 2
.

') Ganz glatt ging die Regelung der Reinckensschen Entschadigungs-

ansprilche spater nicht vor sich; grosste Sparsamkeit war ein Hauptgrund-

satz der deutschen Behtirden.
2
) Vgl. oben S. 81, Anm. 1. In Einzelfftllen haben damals bei Untcr-

bcamten der ehemaligen PrJifektnr in Aachen zur Ermittelung riickstilndiger

Akten Haussuchungen stattgefunden.
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Wie aus mehreren spateren Verfugungen hervorgeht, legte

die Verwaltung der Verbiindeten auf die Vervollstandigung und

Ordnung des Arcliivs nicht geringen Werth. Zu Ende Juli 1814

setzte der General-Gouverneur Sack beziiglich der nach Frank-

reich gefliichteten Archivbestande bei den rheinischen Behorden

Fragebogen in Umlauf 1
. Gefragt wurde: Was weggeschickt

sei, durch wen und wann die Fortschaffung erfolgte, und wohin

das Weggeschickte adressirt war. Die aus zahlreichen Bezirken 2

vorliegenden Antworten versichern, dass die Franzosen bei ihrem

Riickzuge keine Akten mit nach Frankreich genommen hatten.

Dass aber schon verschiedene franzosische Unterbeamte des

Roerdepartements aus praktischen Grlinden bei der Ankunft

der Verbiindeten einzelne Personalakten, oder nicht ganz regel-

recht gefuhrte Geschaftsbticher auf Seite brachten, bedarf keines

Beweises. So hiess es in Aachen bei den Nachsuchungen in

den Amtsraumen der ehemaligen franzosischen Beamten in eineni

Falle, einige Register, Journale und Borderaux seien mit nach

Frankreich genommen worden 3
. Und im Januar 1816 spricht

ein Erlass Sacks von einer aus Paris eingelaufenen Kiste mit

Akten tiber die Schifffahrtstrassen und Bruckenbau-Angelegen-

lieiten im Roer-, Rhein-, Mosel- und Saardepartement 1
.

Ein kurzesVerzeichnissfehlenderalterer Archivalien, welches

im August 1814 der Archivar Holzmacher dem Gouvernements-

Kommissar Boelling einreichte, ist ziemlich unwesentlich 5
. Dem-

nach fehlten damals aus dem Kolnischen zwei oder drei Kisten

kurfilrstlicher „Kammerey-Akten" sowie die alteren Kellnerei-

Rechnungen, Kapitular-Akten, Lagerbucher, Rentenbriefe und

Obligationen verschiedener, nicht naher bezeichneter Stifter

und Kloster.

Verschiedentlich wird in den Akten daruber geklagt, dass

wohl infolge der Ueberhastung beim Einpacken das Roer-

Departementarchiv wenig geordnet sei. Im August 1814 erklarte

der Kreisdirektor Biergans in Aachen dem Gouvernement gerade-

]

) Diisseldorfer Staatsarchiv : General -Gouvernement des Nieder- und

Mittelrheins I, 18.

*) Bonn meldete, dass einige in der zweiten Hiilfte des Januar 1814

vennisste Domainial-Akten spater meist zurttckgeliefert worden seien.

8
) Dtisseldorfer Staatsarchiv: Gouvernements-Kommissariat des Rocr-

Departemcnts 4. Division, Nr. 7, Fol. 27 ff.

4
) A. a. 0. 4. Division, Nr. 6.

6
) A. a. 0. 4. Division, Nr. 10,
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heraus, die verlangten Protokolle iiber die Verkaufe der Gemeinde-

guter vorlaufig nicht liefern zu konnen, da die Papiere in zu

grosser Unordnung seien. General-Gouverneur Sack ordnete

hierauf unter Empfehlung grosster Sparsamkeit die Ordnung

des Archivs auf Staatskosten an *, worauf der friihere Prafektur-

Sekretar Viqueray mit den Ordnungsarbeiten betraut wurde.

Jedenfalls handelte es sich hierbei nur urn bald beendigte, in

grossen Umrissen gehaltene Ausfuhrungen, auf deren Ablieferung

die Behorde schon zu Anfang Oktober desselben Jahres drangte.

Im J. 1816 kam das Roer-Prafekturarchiv aus den Han-

den der rheinischen Oberverwaltung an die fur den Regierungs-

bezirk Aachen mit dem Sitz in Aachen gebildete Konigliche

Regierung. Als zwei Jahre spater die Bildung von Provinzial-

archiven in Aussiclit stand, ordnete der Staatskanzler Ftirst

v. Hardenberg die Ueberfuhrung des Archivs nach Koln an,

welche in den Monaten Februar bis Mai 1819 sich vollzog 2
. Die

auf den Aachener Regierungsbezirk bezuglichen, fair die laufenden

Geschafte der Verwaltung nothwendigen Papiere blieben aber

in Aachen zuriick. Von Koln aus, lange bevor noch das dort

gebildete Provinzialarchiv im J. 1832 einging, wurden zahlreiche,

meist der franzosischen Zeit entstaramende Bestande an die

Regierungen in Dusseldorf, Kleve 3 und Koln abgegeben; den

geschichtlich bedeutendsten Rest, den eigentlichen Haupttheil,

erhielt das Diisseldorfer Staatsarchiv 4
. Die an die rheinischen

Bezirksregierungen gekommenen Bestande haben wahrscheinlich

allenthalben durch Abgaben an Gemeindearchive Vermiuderungen

erfahren. Fiir den Regierungsbezirk Aachen folgt dies aus einer

Verfugung des Landrathsamtes des Landkreises Aachen aus dem
J. 1830 5

.

l
) A. a. 0. 4. Division, Nr. 8.

*) Nahercs bei W. Harless a. a. 0.

3
) Kin Regierungsbezirk Klcve hat bekanntlicb von 1816 ab wenige

Jahre bestanden.

4
) Vgl. Th. Ilgen, Rheinisches Archiv. Wcstdcutsche Zeitschrift,

2. Erganzungsheft. Trier 1885, S. 37 f.; viele andere Bestande des Dussel-

dorfer Staatsarchivs, deren Herkunft Ilgen nicht angibt, stammen ebenfalls

aus dem ehemaligen Roer-Prafekturarchiv.

*) Verwaltungsblatt des Landkreises Aachen, Jahrgang 1830, Nr. 24.

In diesem Erlasse vom 16. August 1830 benachrichtigt der Landrath von

Strauch die Biirgermeister, dass in dem von der ehemaligen Prafektur auf

die Konigliche Regierung zu Aachen ubcrgegangenen Archiv noch viele altere
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Theodor Joseph Lacomblet, der grosse Kenner der Gescbichte

des Niederrheins, deutet in der Vorrede zum Schlussbande seines

Urkundenbuchs beziiglich der Behaudlung reicher Archivschatze

das Herausschalen des Kerns aus weiten saftlosen Hullen an.

Den Kern des Roer-Departementarchivs haben berufene Hande

schon vor mehr als zwei Menschenaltern herauszuschalen ver-

sucht. Ob sie hierbei stets glucklich zu Werke gingen, ob nicht

mit der umhiillenden Spreu audi manches Weizenkorn deni

Zufall preisgegeben wurde, dies braucht heute nicht mehr unter-

sucht zu werden. Jedenfalls vermag der zur Zeit gut geborgene,

leicht zugangliche Haupttheil des grossten Archivs aus den

Tagen franzosischer Gewaltherrschaft am Rhein, noch auf Jahre

hinaus der heimischen Geschichtsforschung Stoff zu lohnenden

Studien zu bieten.

Beilagen \

la. Darabiat, Direktor der Einregistrirungen und der Domainen im

Roerdepartement, beantragt beim Prdfekten Ladoucette, das DepartemcHt-

Archiv* ordnen zu lassen.

Aachen, 15. September 1813.

Darabiat tvandte sich bereits am 1. Oktober 1811 und am 8. Oktober

1812 an Ladoucette .... pour vous prier dc sollicker aupres du gouvernement

l'autorisation de prendre les niesures ntfcessaircs pour etablir Tordre dans

les archives du departement par lc triage et le classeracnt des titres qui y

ont 6te reunis . . . Diese Arbeit ibt unerldsslich . . . pour faire servir ccs

titres au recouvrement de ce qui est du a Tetat, ce qui pourra procurer

de grandes ressourccs.

Urschrift mit eigenhdndiger Unterschrift Darabiats (?) (Darrabiats).

abgeschlossenc Gemeinderechnungen und andere Konimunal -Verhandlungen

ruhten. Fur die Regierung hattc die Aufbewahrung solchcr Aktenstiicke

keinen Nutzcn, fiir die Geraeinden seien sie dagegen von Intercsse und

wiirden deshalb gegen Empfangsbcscheinigung den Burgermeistern zur Auf-

bewahrung in den Gemeindearchiven tibersandt werden.

*) Die Schreibweiso der Vorlageu, die meist etwas ungenau gelmltene Abscliriften

odor Entwurfe sind, passto ich liier hinsichtlich der Interpuuktion, der AniUugsbueh-

staben und der Accente der Schreibweise in den gedruckten Priifekturakten des ebe-

maligen Roerdepartoments an.

*) Wio aus dom Zusammenbang und dem Spracbgebraneb unwiderlegbar liervor-

gobt, vorsteben Darabiat und Ladoucette unter den Archiven (les Archives) die im
Aacbener Pratekturarcbiv vereinigten Arcbivalien oiniger linksrlieinischer t'rUlierer

Landesberron und zahlrcicher aufgehobemr geistlicber Genosscnschaften. Der Singular

von les Archives ist im Franzosischen ungebraucblich.
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lb. Antwort Ladoucettes (auf la) an den Direktor Darabiat.

Aachen, 23. September 1813.

Ladouceite hat auf die Eingabe vom 15. September hin dem Finanz-

minister in Paris einen Plan zur Errichtung einer Archiv-Abtheilung in

Aachen unterbreitet.

Entwurf. Diisscldorfcr Staatsarchiv: Gouvemements-Kommissariat des

Roerdepart ements, 4. Division, Nr. 10.

2 a. Ladoucette
}
Prdfekt des Roerdepartements, beantragt beim Finanz-

minister in Paris die Genehmiyung eines beigefiigten Planes zur Errichtung

einer Archiv-Abtheilung beim Prdfekturarchiv in Aachen.

Aix-la-Chapelle, le 19 septembrc 1813.

A. S. Exc. le miiiistre dcs fiuances. Honseigneur.

Les archives de plusieurs anciens princes de la rive gauche du Rhin,

et celles d'un tres grand nombre d'etablissemens religieux sont rGunies a

Aix-la-Chapelle; ellcs forment un d6pot considerable et tres pre*cienx pour

radrainistration des doraaines depuis longtenips. Cette administration a senti

la ntScessite d'en faire op£rer un depouillement g6n6ral, tant pour d£couvrir

les domaines qui sont encore rtfcele's, que pour se procurer les moyens de

mettre en recouvrement et de conserver par des inscriptions hypothecates

un grand nombre de rentes et de capitaux qui restent en souffrance a ddfaut

de titres ou de documens suffisans. On avait pense* d'abord que les employes

supe>ieurs des domaines pourraient se livrer a cette operation, mais elle ne

pout pas se concilier avec leurs fonctions ordinaires.

Le directeur ayant ete eharg6 par son administration de me faire un

rapport a ce sujet, j'ai reconnu la n£cessite" d'6tablir aux archives un bureau

qui fut charg6 dil triage et du depouillement de tous les titres qui pcuveut

int£resser le domaine de l'etat. On assure que cette mesure a produit les

plus hcurcux effets dans le dtfpartement des Forets et dans celui de la Lippe.

J'ai Thonneur de proposer a V. Exc. de l'etcndre au departement de la Roer,

et je soumets a son approbation un arr£t6 que j'ai pris pour l'Stablissement

et l'organisation d'un bureau aux archives; je l'ai m£me comments (?) avec

monsieur Calmonn inspecteur general des domaines en mission 1
.

La quantity des titres a classer et a extraire 6tant tres considerable,

il m'a paru necessaire de composer ce bureau d'un archiviste, de deux coramis

aux extraits et de deux exptfditionnaires. Je propose a V. Exc. de fixer le

traitcment de l'archiviste a 2400 francs par an, et celui des commis aux

extraits (a 2000 francs par an). Ces traitemens ne vous paraitront pas trop

v\e\6s si vous daignez consid£rer que le travail dont il s'agit ne peut etre

confix qu'a des hommes probes et connaissant le latin, le francais et l'alle-

mand. Quant aux expeditionnaires je pense qu'il suffira de leur accorder a

>) Die k'tzten Worter sind in der Handschrift abgeklirzt. Nach dem Annuaire
de la Roer pour l'annee 1813 war Calmon einer der sec lis General-Inspektoren Frank-
reichs l»ei der Administration de l'enregistrement et des domaines.
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chacun un traitement annuel de mille a douze cent francs. II conviendra

d'ajouter a ces traitemens une somme de 600 francs pour achat de papier

et autres frais de bureau.

Le tresor imperial sera amplement indemnisd de cette faible defense

par les avantages qui doivent nccessairement en r6sulter. V. Exc. pensera

sans doute que Poperation dont il s'agit n'ayant pour objet que l'interet de

Padministration des domaines, les defenses qu'elle entraine doivent etre

acquittces par ses caisses.

2 b. Plan zur Errichtung einer Archiv-Abtheilung bei der Prftfektur in

Aachen; in Anschluss an die Eingabe vom 19. September 1813 (vgl. 2a) detn

Finanzminister in Paris vom Prafekten Ladoucette vorgelegt.

Archives. Arrets. 19. septembre 1813.

Le preset du departemcnt de la Roer.

Vu le rapport du directeur des domaines sur la necessity de faire

procdder au triage et au dtfpouillement general des titrcs reunis aux archives.

Consideraut qu'il existe dans ce d6pot une masse considerable de titres, qui

doit s'accroitre encore par Fextradition de ceux qui restent sur la rive droite

du Rhin et notamment a Arrensberg.

ConsidGrant qu'independamment des bieus immeubles, rentes et capitaux

recel6s dont le d^pouillement general des archives peut procurer la decou-

verte, il existe selon les sommiers de receveurs des domaines de ce departe-

mcnt un grand nombre de rentes et de capitaux contested et pour les quels

l'administration des domaines ne peut pas faire d'actcs conservatoires a deTaut

de titres, ce qui expose FStat a des pertes considerables.

Que jusqu'ici les proposes de cette administration n'ont fait que des

rccherches partielles, et qu'on ne pourrait meme sans nuire essenticllement

au service dont ils sont charges les dtftourner de leurs fonctions ordinaires

pour les appliquer exclusivement a une operation qui dailleurs exige le con-

cours de plusieurs employes.

Que pour operer le triage et le dGpouillemcnt general de tous les titres,

registres et papiers qui peuvent interesser le domaine de Tetat; il est indis-

pensable d'attacher aux archives des employe's qui n'aient a s'occuper que

de ce travail. Arr6te ce qui suit.

Article 1.

II sera Stabli aux archives un bureau pour faire le classement, le triage

et les extraits des titres, registres, comptes et autres papiers relatifs taut

a la propriet6 qu'a ^administration des biens des anciens princes et des

tftablissemens religieux.

Article 2.

Ce bureau sera compose* d'un archiviste, de deux commis aux extraits

ct de deux exp<5ditionnaires. Les employes seront noramSs par nous sur la

proposition du directeur des domaines.
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Article 3.

II seront sous les ordres du directeur des domaines, qui fera diriger

leur travail, et sera charge de rendre compte des rtfsultats.

Article 4.

Leur traiteraent sera acquits a la fin de chaquc mois l par les caisses

de Padministration de Pcnregistrement suivant la fixation qui en sera faite

par S. E. le ininistre des finances, ct sur des mandats delivres par nous

d'apres uu certificat du directeur des domaines constataut la reality du travail

de chaque employe.

Article 5.

Le bureau des archives sera provisoiremeut 6tabli pour quatre anuses.

Article 6.

Le present arrdte sera soumis a Papprobation de S. E. le ministre des

finances.

Entwurf. Diisseldorfer Staatsarchiv. Gouvernements-Kommissariat des

Roerdepartetnents, 4. Division Nr. 10.

3 a. Erlass des Finanzminhters, Herzogs von Gaeta, in Paris an den Prdfekten

des Roerdepartetnents, wodurch der am 19. September 1813 eingereichtc Plan

zur Errichtung einer Archiv-Abtheilung bet der Prdfektur genehmigt wird.

Paris, 16. Dezember 1813.

Der Finanzminister bilfigt den vom Prdfekten de$ Roerdepartements am
10. September 1813 gemachten Vorschlag .... d'etablir aux archives un

bureau pour faire le triage et les extraits des titres et autres papiers relatifs

tant a la propriety qu'a Padininistration des biens des anciens princes ct des

etablissemens rcligieux, et qui vous autorise a employer a ce triage un

arehiviste, deux coinmis aux extraits et deux cxpeditionnaires choisis par

vous, sous la surveillance d'un employe suptjrieur de Padministration des

domaines.

Urschrift; eigenhdndige Unterschrift: Le due de Gdete.

3 b gehort zu (vorstehend) 3a; ist ein ebenfalls eigenhiindig utvterzeichneter

Erlass des Finanzministers, Herzogs von Gaeta, in Paris (10. Dezember 1813)

an den Prdfekten des Roerdepartements, worin ohne ndhere Erlduterungen die

Besoldung der Deamten der Archiv-Abtheilung bei der Prdfektur in Aachen

und die Bureaukosten auf 9400 Francs festgesetzt werden. Seitlich u titer dem

Text sind die Zahlen 2400, 2000, 2000, 1200, 1200, 600 termerkt, deren

Addition die Summe 9400 ergibt. Ferner heisst es: La disposition contenuc

en Particle cinq de cet arrete et relative a la duree de cet elablissemeut est

iufirmee.

Diisseldorfer Staatsarchiv. Gouvernements-Kommissariat des Roer-

departements, 4. Division Nr. 10.

l
) Hs. bei mois etwas uudcutlicli ; eiue anilere AuflOsung als mois sclieiut hides

jiusgeschlossen.
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4. Prafekt Ladoucette ubersendet dem Direktor der Domainen in Aachm

eine Ausfertigung der Entscheidung des Finanzministers in Paris vom

16. Dezember 1813, betreffend die Errichtung einer Archiv-Abtheilung bei der

Prdfektur in Aachen. Ladoucette hat auf Grund dieser Entscheidung unterm

25. Dezember 1813 Holzmacher zum archiviste, Hoff und Dubigk zu commis

aux extraits, Somya und Blees zu commis aux expeditions ernannt. Das

JahresgeJialt des Archivars ist auf 2200 Francs, das der commis aux extraits

auf 1800 Francs, das der commis aux expeditions auf 1000 Francs fest-

gesctzt. An Gratifikationen, zahlbar am Jahresschluss y

, erhalten der Archivar

200 Francs, die commis je 200, bezw. je 100 Francs. Der nach der Ministerial-

Entscheidung ron den ausgeworfenen 9400 Francs noch bleibende Best hn

Betrage von 800 Francs dient zur Bestreitung kleinerer Bureaukosten und zur

Besoldung eines Bureaudieners. Das Gehalt des Archivars Jduft vom 1. Dezember

1813, das der Ubrigen Bcamten vom 1. Januar 1814 ab. Ladoucette ersucht den

Domainetidirektor, Anweisung geben zu lassen, dass der Archivar sein Monats-

gehalt fur Dezember 1813 erhalte. . . . Je vous pric, monsieur lc directeur,

de me faire connaitre, si vos occupations vous permettent de surveilier les

operations de ce bureau, ou quel est l'employe que vous deleguerez a cct effct.

Aachen, 10. Januar 1814.

Entwurf. Dusseldorfer Staatsarchiv. Gauvernements-Kommissariat des

Roerdepartements, 4. Division Nr. 10.

5. Priifekt Ladoucette beauftragt den Kanzleivorsteher Reinckcns mit

der Ueberwachungdes Transports des Prdfekturarchivs van Aachen nach Mastricht.

Aachen, 16. Januar 1814.

. . . charge le sieur Reinckens, employe principal de mon bureau militaire,

de surveilier le transport des archives et papiers appartenans a la prefecture

de la Roer. II Taccompagnera jusqu'a Maestricht ou il restera jusqu'a nouvci

ordre. A son arrivee a Maestricht il prendra les ordres de monsieur le preset

de la Mouse inferieure.

Aix-la-Chapelle le 16 Janvier 1814.

Signe: Ladoucette.

Abschrift. DUsseldorfer Staatsarchiv. Gouvey-nements-Kommissariat

des Roerdepartements, 4. Division Nr. 6.

6 a. Prflfekt Ladoucette befiehlt dem Kanzleivorsteher Reinckens, das Roer-

Prdfekturarchiv von Luttich nach Mastricht zuriickzufuhren.

Liittich, 18. Januar 1814.

II est ordonne a monsieur 8 Reinckens fils, chef du bureau militaire de

la prefecture de la Roer de retrograder sur Maestricht avec les archives de

•) Hs. hat einfach : a la fin de l'annee; gomeint ist hierbei unzweifelhaft der Schluss

eines Dienstjahres.

*) £s fHUt auf, dass der Prafekt liier die Bezeichnung monsieur statt des zwei

Tage fruher gebrauchten sieur wit lilt. Wahrscheinlich hatte Ladoucette wahrend seines

kaum eintagigen Aufent halts in Luttich iiber die fur Frankreich hoffnungslose Sach-

lage richtigere Aufschlilsse erhalten, als er sie in Aachen gewirmen konnte.
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la prefecture, qui en out 6te evacuees, attendu que d'apres l'ordre formel de

monsieur le due de Tarente elles doivent etre mises en surety dans cette

plaee. Monsieur Reinckens est autorise conformcment a Pordre du chef de

l'etat-uiajor de monsieur lc marechal . . dont la copie se trouve ci apres a

requ6rir la gendarmerie et la force publique pour l'execution de la presente

ct de nos instructions.

Fait a Liege le 18 Janvier 1814.

Le prefet de la Roer. Signer Ladoucette.

Abschrift. Dilsseldorfer Staatsarchiv. Gouvernements-Kommissariat des

Roerdepartements, 4. Division Nr. 6.

6 b. (1st Erg&nzung zu 6 a.) Befehl an den Oberst Oeorgeon in LutticJi,

zwei Gensdarmen zur Bedeckung des Transports des Roer-Prafekturarchivs

nach Mastricht' zur Verfugung des Kanzleivorstehers Reinckens zu stellen.

Luttich, 18. Januar 1H14.

Monsieur lc general chef d*6tat-major ordonue a monsieur le colonel

Georgeon, de mettre deux gendarmes a la disposition de monsieur Reinckens

(fils), chef du bureau militairc de la prefecture de la Roer pour faire rcutrer

a Macstricht les archives de ce d6partement qui doivent y rester deposees *.

Liege le 18 Janvier 1814. Signer Grandler.

Pour copie confornie, le prefet de la Roer. Signer Ladoucette.

Abschrift. Dilsseldorfer Staatsarchiv. Gouvernements-Kommissariat des

Roerdepartements, 4. Division Nr. 6.

') Ha.: deposes.
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Zur Fabel von der Bestattung Karls des Grossen.

Nachtrag.

Von Thcodor Lindner.

Das grosse Beweismittel, init dem die meisten Zweige der

Naturwissenschaften Richtigkeit oder Falschheit einer Behaup-

tung erproben konnen, das Experiment, ist der Gescbichte ver-

sagt. Doch sind audi die geschichtlichen Dinge an die natiirliclie

Moglichkeit gebunden; fiber alien Quellenberichten stehen die

physischen Bedingungen.

In meiner Untersuchung fiber die Beisetzung Karls des

Grossen, im 14. Jahrgang dieser Zeitschrift, habe ich daher die

in Betracht kommenden Verhaltnisse erwogen, urn aus ihnen

die Nichtigkeit der landlaufigen Fabel darzuthun. Ich sprach

als Ergebniss aus, alien, welche an sie glaubten, hatte die

Phantasie einen Streich gespielt. Sie beseelte in Hirer Vor-

stellung den in seiner Majestat prangenden Kaiser und verhfillte

mit romantischem Schleier die hassliche Wirklichkeit. Hatte

die reine Vernunft sich air die Einzelheiten klar gemacht, nimmer-

mehr hatte sie ein solches Trugbild bestehen lassen.

Im letzten Jahrgang dieser Zeitschrift wies ich die Ver-

muthung Grauerts zurfick, die Bestattungsweise griechischer Geist-

licher ware damals in Aachen nachgeahmt worden. Ich zeigte, dass

abgesehen davon, ob sie schon zu jener Zeit bestand, ihr Zweck

lediglich der einer Ehrung des priesterlichen Charakters des Ver-

storbenen sei. Ich konnte mich dabei auf Auskunft von hohen

Wfirdentragern der griechischen Kirche berufen, die mir durch

gfitige Vermittelung zu Theil wurde. Ich verdankte sie dem alien

Palastinaforschern wohl bekannten und von ihnen hochgeschatzten

Konigl. Wfirttembergischen Baurath Dr. C. Schick in Jerusalem.

Jetzt hat derselbe Herr die Gtite gehabt, mir eingehende

Mittheilungen fiber das Begr&bniss des zu Anfang dieses Jahres

gestorbenen griechischen Patriarchen von Jerusalem zu machen.

Sie beweisen vollauf, wie zutreffend meine Ansicht war.

Sofort nach dem Tode wurde die Leiche in der Kloster-

kirche neben der Rotunde der heiligen Grabeskirche auf einen
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Stuhl gesetzt und angebunden, urn in ihreni Schmuck dem Volke

gezeigt zu werden. Eine aufgenommene Photographie, welche

etwas verkleinert in Autotypie hier wiedergegeben ist, zeigt

das seltsame Bild; gleich einem Experiment belehrt es den

Beschauer, wie Karls des Grossen Leiche ausgesehen hatte, wenn

man mit ihr in derselben Weise verfahren ware.
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Die Bander und Fesseln, welche den steif und eng an den

Stuhl gepressten Leib halten, sind durch die Prachtgewander

verdeckt. Das die Mitra tragende bartige Haupt ruht tief

gesenkt auf der Brust. Mehrere urn die Schultern gelegte Schnure

von Rosenkranzen upd Schmuckstucken halten den rechten Arm
eng an dem Korper in die Hohe. Die rechte Hand soil zum

letzten Male dem Volke den Segen ertheilen, aber die Finger

hangen schlaff herunter. Der linke Arm ist ebenfalls durch eine

von der Schulter herabkommende goldene Kette im rechten

Winkel in die Hohe gebogen. In der an den Leib gepressten

Hand liegt ein kleines Gebetbuch; damit es Halt findet, sind

Hand und Buch durch ein weisses Tuch zusammengebunden.

Beine und Ftisse werden durch Gewander und Teppiche vollig

verhiillt. Man denke sich, wie viele Befestigungen waren nothig

gewesen, urn in den Handen der Leiche Karls das lange Scepter

und das schwere Schwert festzuhalten; auch sie hatten nicht

in natiirlicher Haltung, sondern nur an Stuhl und Leib wie

angeklebt angebracht werden konnen. Eine zusammengebandelte

Majestat; keine Spur von dem gebietenden Herrscher!

Nach Beendigung der Handlungen in der Kirche wurde die

Leiche zum Kirchhof gefuhrt. Eine zweite Photographie zeigt,

wie der lange Zug der kerzentragenden, schwarzgekleideten

Geistlichen sich eben durch das enge Thor des Propheten David

hindurch gewunden hat. Thor und Mauern sind von Zuschauern

dicht besetzt; in dem grellen Licht der Mittagssonne schimmern

die weissen Gewander der zahlreichen Frauen. Mitten im

dustern Zuge wird die Leiche auf den Schultern von Priestern

getragen; hoch ragt sie auf ihrem Throne fiber die Menge empor.

Das Grab war wie ein gewohnliches im Boden hergestellt,

aber ausgemauert und hatte am westlichen Ende eine Art Sitz.

Die Leiche wurde vom Stuhle herabgenommen und der Krone,

Kostbarkeiten und Prunkgewander entkleidet; nur die Unter-

gewander blieben ihr; dann deckte sie ein einfacher Priester-

anzug. Darauf wurde sie in das Grab gesenkt, so dass der

Sitz ihr zur Stutze diente. Unmittelbar vor die Kniee zwischen

die beiden Langseiten klemmte man eine Bretterwand em, damit

der Korper, auf alien Seiten wie von einem Kasten gehalten,

bei der Auflosung nicht umfallen oder lierabgleiten kann.

Nach lingerer Zeit sollen dann das Grab geoffnet und die

Gebeine gesammelt werden. In einem kleinen Sarge geborgen
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werden sie bei den in gleicher Weise aufbewahrten Ueberresten

der vorangegangenen Patriarchen ihren Platz finden in einer

Nebenkammer der Kirche der Martyrer.

Ich denke, diese augenfallige Schilderung geniigt, um alien

Phantasieen ein Ende zu raachen.

Ich benutze die Gelegenheit zu einigen Bemerkungen.

Noch imraer wollen Einige mit dem Worte „Solium a den

Begriff des Sitzens verbinden. Ich habe friiher eingehend die

inannigfacbe Bedeutung von Solium erortert und will nur darauf

hinweisen, dass der Sinn „Thron a durchaus nicht zwingend auf

Sitzen hinweist. Im Alterthum war bekanntlich die liegende

Stellung sehr beliebt, so dass Solium nur ein Ger&th bezeichnet,

auf dem oder in welchem der Korper ruht. Daher die Neben-

bedeutungen Badewanne, Sarg und ahnliche, welche auf eine

gestreckte Lage des Korpers hinweisen.

Wie man sich den „arcus deauratus cum imagine et titulo",

der nach Einhard uber dem Grabe Karls errichtet wurde, zu

denken hat, erlautern einige alte Grabdenkmaler, von denen ich

hier nur das Gottfrids von Bouillon in Jerusalem erwahnen will,

abgebildet bei Kugler, Geschichte der Kreuzziige S. 70 und in

Meyers Konversationslexikon VII (unter Grabmal). Stammt es

auch erst aus dem 12. Jahrhundert, so gibt es doch altgebrauch-

liche Formen wieder l
. Das gebaudeartige Denkmal besteht aus

einem von vier Saulen getragenen Spitzdach, auf dem die In-

schrift eingegraben ist. So mag auch das Grabdenkmal Karls

beschaffen gewesen sein; trefflich passen dazu Einhards Worte:

Sub hoc conditorio situm est corpus Karoli. Das Bild des

Kaisers fand passenden Platz in dem Giebelfelde.

2
) Lindenschmit, Handbuch der deutschen Alterthumskunde Bd. I,

S. 94 ff.
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Grundung und G-rtinder

der Burtscheider Benediktiner-Abtei.

Von F. X. Bosbach.

Erst im Laufe dieses Jahrhunderts trat die Ansicht auf,

der Ursprung Burtscheids reiche bis in die Mitte des siebenten

Jahrhunderts, bis auf den hervorragenden Bischof Clodulf von

Metz zuriick. Quix l und nach ihra Mooren 2 karaen zu diesem Irr-

thum durch eine missverstandene Stelle in einer Urkunde s Konig

Ottos I. vom 30. April 948, laut welcher Clodult in „Breotio u

und Littemala klosterartige Stiftungen machte. Verleitet durcli

die auffallende Aehnlichkeit zwischen Breotio — durch eine

haufig vorkommende Metathesis des r wiirde das Wort „Beortio a

lauten — mit der im J. 1000 beglaubigten Form „Burci a

fiir Burtscheid wollte man in jener Stiftung Clodulfs den

Ursprung Burtscheids finden. AHein seitdem Sickel darauf hin-

gewiesen hat, dass in der genannten Urkunde niclit von Breotio,

sondern von Hreotio die Rede sei, worunter mit historischer

Gewissheit Riitten in der belgischen Provinz Limburg zu ver-

stehen ist, hat die von Quix und Mooren vertretene Ansicht ihre

einzige positive Stutze verloren und ist heute als allgemein auf-

gegeben zu betrachten.

Ungleich alter und allgemeiner ist die Annahme, die Grtindung

der Burtscheider Abtei falle in die Zeit der Ottonen und sei mit

dem Namen eines iiber die Alpen gekommenen Abtes Gregorius

verknupft. Urn diesen Mann haben dann die Jahrhunderte einen

romantischen Sagenkreis gewoben. Er soil ein KOnigssohn aus

dem femen Byzanz gewesen sein; „treue Bruderliebe tt habe ihn

getrieben, seiner Schwester Theophano, der Gemahlin Ottos II.,

*) Quix, Geschichte der ehemaligen Beichsabtei Burtscheid S. 60 ff.

*) Annalen des hist. Vereins fiir den Niederrhein H<;ft 24, S. 174.

*) Lacomblet, Urkundenbuch Bd. I, S. 50, Nr. 100; Mou. Germ. dipl.

Bd. I, S. 183, Nr. 101.
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nacli Deutschland zu folgen. Um in der Nahe der beissgeliebten

Schwester zu sein, soil er vor den Thoren der Kaiserstadt ein

Kloster gebaut und als erster Abt daselbst sein Leben gottselig

beschlossen haben. So die alte Ueberlieferung des Burtscheider

Klosters. Gerade der romantische Zug, der diese Darstellung

belm Volke so grossen Anklang finden liess, machte sie in den

Augen des niichternen Historikers verdachtig, sodass noch

Forscher der allerjungsten Zeit wie Hirsch-Bresslau * die ganze

Personlichkeit des Gregorius in das Gebiet der Mythe verweisen

wollten. Unter diesen Umstanden durfte eine eingehende Unter-

suchung iiber Griindung und Griinder der Burtscbeider Abtei

am Platze sein.

Die Nachrichten iiber die konigliche Abstammung des

Gregorius reichen bis tief ins Mittelalter hinauf. Miraeus 2 schrieb

sie als unangezweifelte Wahrheit nieder. Molanus 3 nennt als

Quelle fiir seinen gleichlautenden Bericht eine Vita Gregorii,

welche zur Zeit der ersten Aebtissin (1220—1250) entstanden

sei. Aus dem Texte dieser, jiingst von den Bollandisten mit

reichem kritischen Apparat veroffentlichten Vita geht hervor,

dass die erste Nachricht iiber die nahe Verwandtschaft des

Gregorius mit Theophano noch alter ist. Tin 26. Kapitel wird

namlich erzahlt, der — im J. 1179 urkundlich beglaubigte 4 —
Abt Arnoldus von Burtscheid habe die erste Grabstatte des

Gregorius geoffnet, die Gebeine erhoben und unter entsprechen-

den Feierlichkeiten neben dem Altar in der Abteikirche bei-

gesetzt. Ueber jener ersten Grabstatte habe sich die Inschrift

gefunden

:

Continet iste taphos peregrini membra sepulti

Nomine Gregorii meritis studioque colendi

Regis Graecorum natus Gregorius abbas

Primus Porcetum coluit templumque locavit.

Cuius in hac fossa requiescunt corporis ossa.

Da der Verfasser der Vita den Urheber dieses Epitaphiums

allem Anscheine nach nicht gekannt hat, mag die Entstehung

j

) Jahrbucher des deutschcn Reichcs unter Kaiser Heinrich II., 3. Theil,

55, Anm.
2
) Chronicon Cisterc. ord. p. 215.

3
) Nat. Sanct. Belg. (Lov. 1595), fol. 247.

4
) Lacomblet a. a. 0. S. 830.
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immerbin in die erste Halfte des zwolften Jahrhunderts hinauf-

reichen. Diese Grabschrift stellt— soweit sich bis jetzt ermitteln

lasst — die alteste Nachricht uber die konigliche Abstammung

des Gregorius dar.

Suchen wir nunmehr nach urkundlichen Nachrichten uber

Grundung und Griinder der Abtei.

In merkwurdiger Uebereinstimmung verlegen alle Berichte,

welche Gregorius fur einen griechischen Prinzen ausgeben, dessen

Ankunft in Deutschland in das J. 973 oder 974. Die Kombination

ist klar: am 14. (nach anderen am 19.) April 972 fand in Rom
die Vermahlung Ottos II. mit Theophano statt. Wenn also

Gregorius aus briiderlicher Liebe seiner Schwester uber die

Alpen folgte, so diirfte er urns J. 973 nach Aachen oder

Burtscheid gekommen sein. Fur diese Ansicht lasst sich kein

einziges zuverlassiges oder audi nur gewichtiges Zeugniss

anfuhren; dagegen steht die Grundung der Abtei unter Otto III.

urkundlich fest.

In einer Urkunde 1 vom 21. Januar 1018 sagt Kaiser

Heinrich II.: quod nos pro remedio animae nostrae seniorisque

nostri atque nepotis Ottonis videlicet tercii, imperatoris augusti,

qui ipsum locum (Purcetum) a fundamento ad Dei servitium

ordinare cepit. Bei dem geringen Zeitabstande zwischen Otto III.

und dem Datum dieser Urkunde, sowie bei der engen Verwandt-

schaft zwischen den beiden genannten Herrschern ist ein Irrthum

ausgeschlossen.

Den Bauplatz hatte Kaiser Otto III. von einem Grafen

Liuzo durch Tausch erworben. In einer Urkunde 2 Heinrichs II.

vom J. 1016 heisst es: er, Kaiser Heinrich, schenke den

Monchen zu Burtscheid „duas curtes, id est villain et curtile

quas pius antecessor noster Otto tercius imperator augustus de

Liuzone comite per concambium acquisivit". Man mag villa et

curtile mit Dorf und Hof oder sonst wie ubersetzen, unseres

Erachtens kann dabei nicht an zwei entlegene Hofe gedacht

werden, deren geographische Lage doch naher hatte bestimmt

werden miissen, sondern nur an zwei Besitzungen auf der Stelle

der spateren Abtei Burtscheid 3
.

J
) Lacomblet a. a. 0. S. 93 Nr. 151.

") Ebcnda S. 92 Nr. 149.

3
) Vgl. dieselbe Auffassung in den Jahrbiichern de8 deutschen Reiches

a. a. 0.
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Darait stimmen die gegen Ende des elften Jahrhunderts

entstandenen Nachrichten uber die Griindung des Klosters

Brauweiler uberein. Daselbst 1 heisst es von Otto III.: Monacho-

rum monasterium, quod dicitur Burcetum, in honore S. Johannis

Baptistae atque S. Nicolai Mirrenorum episcopi constituerat

quod materno ex sanguine Graecus erat. Der letzte Zusatz

nimmt darauf Bezug, dass Ottos III. Mutter eine Griechin war,

also jener Nation angehorte, bei welcher der hi. Nikolaus von

Alters her sich einer besonderen Verehrung erfreute.

Endlich ist die Person des Gregorius als Stifter der Abtei

urkundlich bezeugt. In einer Urkunde 2 Kaiser Ottos III. vom

6. Februar 1000 heisst es: Monasterio sanctorum martirum

Apolinaris et Nicolai venerandique confessoris Gregorii in eodem

monasterio corporali quiescentis materia, a quo idem venerabilis

locus funditus fuit edificatus non longe distans a nostro sacrosanto

Aquisgranensi palatio, communi vocabulo Burci nominato.

Demnach steht als mehrfach verbiirgte historische That-

sache fest, dass unter Kaiser Otto III. ein Mann Namens

Gregorius den Bau der Burtscheider Abtei begonnen hat.

Wer aber war dieser Gregorius?

Er war kein Bruder der Theophano. Wie unzuverlassig die

alten Nachrichten dieser Artsind, geht schon daraus hervor, dass

sie Theophano und Gregorius fur Kinder des Nicephorus Phocas

ausgeben. Der Vater der Theophano war aber Eomanos II.,

der von 959—963 den byzantinischen Thron innehatte. Romanos

hatte ausser Theophano noch vier Tochter: Zoe, Theodora, Agathe

und Anna, sowiezwei Sohne: Basilius und Konstantin. Allerdings

reichte die Gemahlin Romanos, die ebenfalls Theophano hiess,

nach der Ermordung ihres Gemahls dem Nicephorus Phocas die

Hand, allein auch dieser Ehe enstammt kein Sohn Namens

Gregorius.

Woher stammte denn Gregorius? Ist seine Beziehung zu

Kaiser Otto und Theophano ganz aus der Luft gegriffen?

Auf alle diese Fragen geben uns die Forschungen Holder-Eggers

vollkommenen Aufschluss, sodass die Personlichkeit des Gregorius

aus dem Halbdunkel unkontrolirbarer Sagen in das Licht histo-

J
) Mon. Germ. Script. XIV, p. 131, cap. X.

2
) Bohmer, Acta imp. selecta ed. Ficker p. 28—29, Anm. 33. Mon.

Germ. dipl. Bd. II, S. 777, Nr. 848.
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rischer Zuverlassigkeit geriickt ist. Holder-Egger fand * namlich,

dass eine alte Vita Gregorii, welche uns der Saramler des grossen

Legendarium Austriacumaufbewahrt liat, nur die unseres Gregorius

von Burtscheid sein konne. Seine Untersuchungen wurden von

neuem gepruft, vielfach erweitert und fur richtig befunden von

den Bollandisten in ihrem grossen Sammelwerke zum vierten

November.

Diese alteste Vita Gregorii ist nicht lange nach dem Tode

des Abtes entstanden. Der Verfasser hat seine Nachrichten

aus dem Munde von drei mit Namen aufgefiihrten Jugendfreunden

des Gregorius. Der Gebrauch der lateinischen Sprache, die

Art und Weise, wie Otto III. „noster piissimus Caesar" im

Gegensatz zum byzantinischen Herrscber genannt wird, Alles das

lasst keinen Zweifel daran, dass der Verfasser dieser Vita nicht

etwa ein griechischer Landsman n des Abtes, sondern ein Abend-

lander war, mag er nun diesseits oder jenseits der Alpen gelebt

haben. Wer konnte aber ein grosseres Interesse daran haben,

Leben und Wirken des denkwurdigen Mannes der Naehwelt zu

uberliefern, als die Monche des Burtscheider Klosters?!

Diese alteste Vita ist durchaus zuverlassig. Sie stimmt

genau mit den oben angefuhrten urkundlichen Nachrichten iiberein:

Gregorius wird nicht mit Otto II., sondern ganz richtig mit

Otto III. in Verbindung gebracht. Auch die oben als falsch

nachgewiesene Angabe uber die konigliche Abkunft des Gregorius

findet sich hier nicht; als Elteru werden ganz bestimmt Burgers-

leute aus Calabrien genannt. Dazu kommt, dass die Vita mit

anderen glaubwiirdigen Nachrichten ubereinstimmt; der in c. 9

erwahnte Einfall der Sarazenen in Calabrien wird auch von

Lupus Protospatha 2 zu den Jahren 986 und 987 erwahnt. End-

lich zeigt sich der Verfasser uber die ihm personlich jedenfalls

unbekannten Orte Unteritaliens so genau unterrichtet, dass er

unbedingt zuverlassige Gewahrsm^nner gehabt liaben muss.

Ausser dieser ersten Vita haben die Bollandisten zum vierten

November noch eine zweite, jiingere veroffentlicht, welche an

Werth zwar tief unter der ersteren steht, ohne deshalb gerade

werthlos zu sein. Sie schliesst mit der feierlichen Erhebung

und Uebertragung der Gebeine des Gregorius, welche Abt

Arnoldus von Burtscheid um das J. 1180 vornahm, und welche

J
) Mon. Germ. Script. XV, p. 1187-99.

») Ebenda V, p. 56. Vgl. Annal. Salernit., ebenda XIX, p. 401.
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der Verfasser niit der Ansckaulichkeit eines Augenzeugen be-

schreibt. Audi gelit aus den dem Texte der Vita angehangten

Additamenta hervor, dass der Biograph seine Arbeit bereits vor

der Ausweisung der Benediktiner aus dem Burtscheider Kloster

vollendet hatte. Inhalt und Darstellung lassen kaum einen

Zweifel, dass auch diese jiingere Vita von einera Burtscheider

Monche herriihrt. Derselbe hat, wie er selbst gesteht 1
, von

dem Vorhandensein einer alteren Darstellung gehort, hat dieselbe

aber nicht vor sich gehabt, sondern erzahlt, sie sei durch ein

Ungliick verbrannt. Dafiir hat er aber die scenischen Dar-

stellungen aus dem Leben des Gregorius auf einem kostbaren

Teppich, den Theophano dem Kloster Maria im Capitol zu Koln

geschenkt hatte, als Anhalt fiir seine Erzahlungen benutzt. Ob

wohl nicht auf diesen Teppich, auf welchem jedenfalls ausser

Gregorius auch der Kaiser Otto III. und seine Mutter Theophano

dargestellt waren, die Legende von der nahen Verwandtschaft

zwischen der Kaiserin und dem Abte theilweise zuruckzu-

ftthren ist?!

Wir lassen nunmehr eine nach den beiden Biographien

entworfene kurze Darstellung des Lebens des hi. Gregorius hier

folgen.

Er wurde geboren etwa urn die Mitte des 10. Jahrhunderts

in der damals griechischen Provinz Calabrien von angesehenen

Eltern Namens Licastus und Anna. Nach dem Tode des Licastus

hatte die Mutter eine Braut fiir den Sohn ausgesucht und dachte

bereits an die Vorbereitungen fiir die Hochzeit. Allein der

Jiingling, den es in seinem Herzen zu anderen Dingen hinzog,

begab sich oline Vorwissen der Mutter zum Bischof David von

Cassano, wurde von diesem unterrichtet, zum Kleriker und spater

zum Priester geweiht. Seiner Neigung zum Kloster folgend,

begab er sich zum Abte Pachomius von Cerchiara und erhielt

von diesem das Ordenskleid. Nach dem Tode des Pachomius

wurde Gregorius wegen seiner hervorragenden Tugend zum

Abte gewahlt. Etwas spater gerieth er bei einem Einfalle der

Sarazenen in deren Gefangenschaft; doch entkam er ihnen und

kehrte in sein Kloster zuriick.

Als auf den Ruf von der grossen Gebetskraft des frommen

Abtes das Volk sich zahlreich bei ihm einfand, urn Rath und

Hiilfe zu finden, entzog sich dieser dem unruhigen Leben und

') Vita II, cap. 26.
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begab sich in das Kloster Buccino. Hier lernte der griechische

Statthalter ihn kennen, der den vortrefflichen Mann an den

Hof von Ryzanz zu ziehen versuchte. Schon hatte Gregorius

ihn bis Otranto begleitet, als et — in echt griechischem Wankel-

muthe — seinen Entschluss plotzlich anderte 1
, seinein auf-

dringlichen Gonner entfloh und nach Roin kam. Dort verweilte

er mehrere Jahre, lernte spater — vielleicht durch Vermittelung

seiner Landsmannin Theophano — den Kaiser Otto III. auf

dessen ersten Romerzuge 996 kennen, folgte diesem nach Deutsch-

land und begann bald den Bau der Burtseheider Abtei mit den

Mitteln, die der kaiserliche Freund ihm freigebig gewahrte.

Bereits am 6. Februar 1000 war er laut oben genannter Urkunde

gestorben und in der Klosterkirche begraben.

Wenn eine Ansicht urn so mehr Beachtung verdient, je

ungezwungener sie alle Schwierigkeiten erklart, so diirfte die

vorstehende Darstellung ungetheilte Anerkennung linden, weil sie

jegliches Dunkel uber Griindung und Grunder der Burtseheider

Abtei aufhellt.

Gregorius war von Nation ein Grieche, er kam im Gefolge

und als bevorzugter Freund des Kaisers Otto III. nach Deutsch-

land. Was lag naher, als dass Spatere ihn deshalb fur einen

Bruder der Theophano hielten?! Aus diesem ersten Irrthum

folgte der zweite: man verlegte seine Uebersiedelung unter

Otto II. in das J. 973.

Man konnte eine Schwierigkeit daraus herzuleiten versuchen,

dass ein Suditaliener Erbauer und erster Abt eines deutschen

Klosters gewesen sei. Allein dafur fehlt es nicht an vollbe-

glaubigten Analogien aus jener Zeit. So z. B. machte Erz-

bischof Anno von Koln den Italiener Epho, den er in Fructuaria

kennen gelernt hatte, zum Abte des Siegburger Klosters 2
.

Sitten und Brauche der lateinischen Kirche hatte Gregorius bei

seinem mehrjahrigen Aufenthalt in Rom kennen gelernt.

Ganz genau stimmt zu alien diesen Aufstellungen die

Chronologic. Die Einfalle der Sarazenen in Calabrien fanden

in den Jahren 986 und 987 statt. Nach denselben hielt sich

Gregorius noch eine Zeit lang in Cercliiara und Buccino auf,

bis er nach Rom entfloh. Er mag also urn das J. 990 in

der ewigen Stadt gewesen sein. Urn dieselbe Zeit hielt sich

1

) Soweit reicht die Vita I.

2
)
Hcihemanii, Aus Siegburgs Vergangenhcit,
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in Rom der beruhmte Erzbischof von Prag, der hi. Adalbert,

auf ; wirklich berichtet nun Bruno von Querfurt *, Adalbert habe

in Eom unter andern auch mit einem „Gregorius abbas a verkehrt.

Im J. 996 war Adalbert wieder in Rom, zugleich mit

Otto III., auf den er einen fast wunderbaren Einfluss ausiibte.

Unter diesen Umstanden lasst sich mit einem hohen Grade von

Wahrscheinlichkeit behaupten, dass neben Theophano der grosse

Prager Erzbischof den Kaiser auf den Abt Gregorius aufmerksam

gemaclit habe.

Noch im J. 996 kehrte Otto III. nach Deutschland zuriick.

In demselben Jahre verliess auch Adalbert Italien, ging

durch Frankreich und traf in Mainz mit dem Kaiser zu-

sammen. Ob Gregorius von Rom bis Mainz sich dem Kaiser

oder dem Erzbischof angeschlossen habe, dariiber lasst sich

nichts ermitteln. Jedenfalls kam er im Gefolge des Kaisers

nach Aachen. Als dieser im folgenden Jahre (997) zum Kriege

gegen die Wenden zog, wies er dem Abte die vom Grafen Liuzo

zu diesem Zwecke eingetauschten Giiter in Burtscheid als Bau-

platz fur ein Kloster an.

Im Februar 998 kam Otto III. zum zweiten Male nach

Rom und war im Januar des Jahres 1000 erst bis Regensburg

zuriickgekehrt. Da aber Gregorius laut Urkunde am 6. Februar

1000 schon gestorben war. so ergibt sich, dass er den Kaiser

auf dessen ersten und nicht auf dem zweiten Romerzuge nach

Deutschland begleitet hat.

Fassen wir das Resultat der Untersuchung in einen Satz

zusammen, so ergibt dieser als geschichtliche Thatsache, dass

ganz am Ausgange des 10. Jahrhunderts unter Kaiser Otto III.

ein suditalienischer Abt Namens Gregorius den Bau der Burt-

scheider Abtei begonnen hat.

') Mon. Germ Script. IV, p. 581 und 596; Boll. Ill, April.

Digitized byGoogle



Beitrage zur Geschichte Aachens im 16. Jahrhundert.

Von A. Bellesheim.

I. Die Stadt Aachen in den Nuntiaturberichten aus

Deutscliland ira 16. Jahrhundert.

Dem freundlichen Wunsche der Redaktion dieser Zeitschrift

entsprechend, habe ich es iibernommen, diejenigen Stellen in

den Berichten der papstlichen Nuntien aus Deutscliland im

16. Jahrhundert, welche die Stadt Aachen betreffen, auszu-

scheiden und in deutscher Uebertragung den Lesern vorzulegen.

In eine Darstellung des Kampfes der Aachener Katholiken

und Protestanten um den Besitz des stadtischen Regiments

beim Ausgang des 16. Jahrhunderts, womit die Berichte der

Nuntien vorwiegend sich befassen, hier einzutreten, wird nicht

beabsichtigt. Das mit unserer Arbeit erstrebte Ziel stellt sich

als bescheidener dar. Dem weiteren Leserkreis dieser Zeitschrift

sollten die Aeusserungen der Nuntien ilber die Aachener Frage,

welche 1582 soviel Aufsehen erregte und von deren richtiger

Losung der Bestand der katholischen Kirche weit iiber die

freie Reichs- und Kronungsstadt hinaus bedingt war, hier in

wortgetreuer Uebertragung unterbreitet werden. Es sei bemerkt,

dass sammtliche in Betracht kommenden Urkunden, eine aus-

genommen, in italienischer Sprache verfasst sind. Der Uinfang

der Bande, in denen die Berichte zerstreut sind, und ihre nicht

leicht verstandliche Form, werden die Uebersetzung an dieser

Stelle rechtfertigen. Das in der ortsgeschichtlichen Literatur

vorhandene Material ist in den Anmerkungen zur weiteren Er-

klarung herangezogen worden.

1. Nuntius Vergerio an Ricalcati. Diisseldorf, 25. Oktober 1535: 1 Wollen

Sie, Monsignore, Sr. Heiligkeit dem Papste sagen, dass die Gute Gottes und

l
) Nuntiaturberichte- aus Deutscliland 1633—1569 nebst orglinzenden Akteustlicken.

Bd. 1. Nuntiaturen des Vergerio 153B—1686. Im Auitrage des Kihiigl. Preuss. Jiisto-

rischen Iustltuts in Rom bearbeitet von Walter Friedensburg. Gotha 1892. Obigo
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das Gliick Sr. Heiligkeit mich wundcrbar vor einer cutsetzlichen Gefahr

bewahrt haben, die uiir von Meuchlern in einem schrecklichen Walde drohte,

wclcher zwischen Aachen und KOln liegt. Ein armer Diener aus meiucm

Gefolge, welcher sich auf die Entdeckung begab, hat fiir uns alle gebiisst,

iudem er cine Wunde davontrug, dabei aber noch Gelegenheit fand, wie

durch ein Wnnder zu fliehen und uns von dem Hinterhalt, der nur wenig

von uns entfernt war, in Kenntniss zu setzen. Dank sei Jesus Christus da-

fur, dass die Sache einen solchen Ausgang nahra. Um so mehr werde ich

mich fur verbunden erachten, das mir durch die gottliche Majestat bewahrte

Leben im Dienste des hi. Glaubens zu verweudeu.

2. Morone an Bicalcati. Wien, Ende September 1537 l
: Wie Sie aus

der bcigefugten Denkschrift ersehen, haben diese Fiirsten und Kurfiirsten

einen besonderen Boten an den durchlauchtigsten Konig * mit der einliegenden

Bittschrift abgcordnet. Weil diese Angelegenheit auf guten Griindcn beruht

und sie derselben eine grosse Bedeutung beimessen, wegen der damit ver-

bundencu Verletzung der deutschen Konkordate, namentlich an dem Orte, wo

die Kaiser sich kronen lassen, so hat Seine Majestat den Bischof von Wien

mit der Bitte zu mir gesandt, ich mochte Seine Heiligkeit um Abstellung

dieser Unordnung ersuchen, da sie leicht andere ahnliche Verletzungen nach

sich Ziehen kSnnte. Aus diesem Grunde werden Sie giitig dahiu wirken, dass

die Expedition (der Provisionsbulh) unterbleibe, oder dass sie, wenn bereits

vollzogen, zuriickgenommen werde, damit man dem heiligen Vater nicht vor-

werfc, er babe zuerst die Konkordate gebrochen, wiewohi wenige dieser

Fiirsten, so viel ich sehe, dieselben innehalten, namentlich bei der Verleihung

der Pfriinden, von denen ich in den pftpstlichen Monaten nur wenige ver-

geben babe, da Niemand sic bei den Nuntien nachsucht, und anderseits mir

deren Erledigung nicht bekannt ist, indem man Bedenken tragt, zu den Nuntien

des apostolischen Stuhles zu kommen 8
.

Stelle auf S. 524. — Pier Paolo Vergerio war Nuntius bei Konig Ferdinand, dann bei

Kaiser Karl V., wurde Bischof von Capodistria. trat dann aber zum Protestantismus

liber, gestorben 15*35. Ueber die Gcscbichte dor Nuntien vgl. A. Piopor, Zur Ent-

stehungsgesehiehto der standigen Nuntiaturen. Freiburg 1894, und dariiber meinen
Bericbt in den Hist.-Pol. Bliittem Bd. 113 (1894), S. 588 ff. Ambrogio Ricalcati war
Geheimsckrotilr Pauls 111.

l
) Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533—1550. Bd. IJ. Nuntiatur des Morone

1586—1538. Bcarbeitet von Walter Friedonsburg. Gotha 1892. Obigo Stelle S. 237.

Giovanni Morone war Bischof von Modena. Dass der erste Gedanke zur Stiftung des deut-

schen Kollegs in Rom dem Geisto dieses bedeutenden Mamies entsprungen, wtthrend

der hi. Iguutius von Loyola denselben ausfuhrte, ist nacligewiesen in Monumenta
quae spectant primordia collegii germaniei et hungariei collecta et illustrata aFride-
rico Se brooder S.J. Ronme lb96. Vgl. meino Besprechung im Katholik Bd. I (1897),

S. 301 303.

-) Ferdinand, Bnider Kaiser Karls V.

a
) Die Stelle beziebt sich auf eine Eingabe der Kurfursten von Mainz, Trier, Koln

und Pi'alz, sowie des Herzogs Johann von Kleve an Konig Ferdinand vom 28. August
1537. Die Fiirsten tadeln das eigenmlichtige Verfahren des-Aachener Stiftsdechanten

Johannes de Sclionrode, welcher den Stiftsberrn Johannes Pollart als Koadjutor ange-

nommen und den Papst Paid HI. um Bestiitigung dieses Verfahxens ersucht hatte.
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3. Portia an Kardinal Como. Koln
}

30. Juni 1577 l
: Durch nicin

Schreiben vom 22. Mftrz habe ieb Ibnen zur Kenntniss gehracht, dass die

Protestanten in Aachen eine derartige Obmacbt allmahlich sich ancigncn,

dass die wohlgesinnten Einwohncr eine gewaltsame Erhebung zum Sturz

des katboliscben Glaubens befurchten. Jetzt fuhle ich mich verpflichtet,

meine Bitten bci Ihnen zu erneuern, da nicht bloss derVerdacht, sondern

die offenbare Gefahr im Zuuclimen ist. Aus diesem Grunde habe ich inir

• den bei der nicht gcriugen Entfcrnung des Ortcs denkbar genauesten Bericht

iiber dicsc Angelegenheit verschafft. Bei diesem Anlass habe ich dasjenige

zusammengestcllt, was in andern Fallen mit Erfolg versucht wurde, weil

das zum Vorbild dienen kann, wenn man dasselbe Verfahren entweder gar

nicht oder mit geringerer Abstellung des Uebels anwenden kann, welches

nicht ohne sehr schwere Schuld der Vorgesetzten sich verstarkt hat. Sic

wollen die Giitc haben und das anliegende Schriftstiick prttfen und Sr. Heilig-

keit dem Papste 2 vorlegen und ausserdem Sr. Heiligkeit die Versicherung

ertheilen, dass dasselbe nach reiflicher Erwiigung und aus Eifer fiir die gute

Sache abgefasst ist. Eine Abschrift davon werde ich dem Herru Nuntius

Delfino zusenden 3
, obwohl er auf andere in dieser namlichen Frage an ihn

gerichtete Briefe keine Antwort ertheilt hat, was an der unsichern Bei'orderung

der Briefe liegt.

4. Portia an Kardinal Como. Koln, 22. Juni 1577: Der Priuz Ernst

von Bayern hat cinen Monat die Bader in Aachen besucht, von wo er nach

Kbln zuruckkehrt 4
.

5. Portia an Kardinal Como. Koht, 20. Januar 1578 b
: Als Beispiel fur

die Gefahren, tvelche verzogertes Eimchreitcn gegen die Neucrung hervorgerufeti,

tvird Aachen angeftfhrt, wo, wahrend man saumig war in der Auwendung

Rechtlich stand nach den deutschen Konkordaten von 1417 und 1448 die Wahl des

Dechanten dem Stiflskapitol zu. Gegen die Beeintraehtigtmg dieses Rechtes wendet
sich die Eingabe der Kurfiirsten. Nncli Heusch, Nomina canouieor. reg. eccl. B. M.
V. Aquisgran., Berlin 1892, S. 15 hat Pollart docli die Koadjutorie am 29. Adarz 1537

und am 6. Mai 1541 die Wiirdo des Dechanten erlangt. Was die Besetzung der in den
ungeraden Monaten zur Erledigung gt'kommenen PfrUndon betrifft. so hat der papst-

liehc Stuhl wenigstens bis zum Ausgang des 15. Jaht4mnderts aueli die Ernennung
oder Bestatigung der Dechanten ausgettbt. Nachmals scheint freies Wahlrecht
bestanden zu haben. Nach Heusch S. 17 lehnte das Stiflskapitol 1524 die papst-

liche Berufung des Otto von Wachtendonck auf das Dekanat ab und wahlte statt

seiner am 3. Dezember 1554 den Gerard von Groesbeek. Die in den genannten Monaten
erledigten Kanonikate wurden aber audi spater dureh die Piipste vergeben, wahrend
das Stiftskapitel die Pfrttnden tier geraden Monate verlieh.

•j Nuntiaturberichte aus Di*utscbland 1572- 1585 Bd. I. Der Kampf urn Kbln
157b'- 1584. Bearbeitet von Joseph Hansen. Berlin 1892. Obige Stelle auf S. 133.

Bartolomeo Portia, Abt von Moggio und Nuntius. Der Kardinal-Staatssekretttr Tolomeo
Galli wurde gewbhnlich nach seiner Heimath : il cardinale di Como genannt.

2
)
Gregor XIII (1572—1585).

3
) Giovanni Delfino, Bisehof von Torcello und Brescia.

4
) Der bayerische Prinz wurde nach dem Uebertritt des Kurfursten Gebhard von

Truchsess zum Protestantismus vom Domkapitel als dessen Nachfolger gew&hlt.

3) Hansen a. a. O. Bd. J, S. 233.
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der bei den schweren Abhaltungeu des Kaisers vorgeschlagenen Massregeln, die

Neugiaubigen die Kirche der Karmeliter sich angeeignet und einen kalvinisehen

Prediger cingesetzt haben, der wiithend sein Arat verwaltete, und das auch

hcute noch thun wiirde, wenn nach dera Erscheinen der Spanier in der Umgegend

nicht die massvolleren Mitglieder des Stadtratbes die Oberhand gewonnen,

die vorber wegen der Nahe des Heercs der (niederliindischen) Staaten nieder-

gcschlagen waren. In solcher Lage befindet sicb dieser ganze Landstrich,

dessen Erhaltung oder Abfall zwar vom Ausgang der Unruben in Flandern

grossentheils abhangt, der aber nicbtsdestoweniger die Unterstiitzung Sr.

Majestiit 1 nachsucht.

0. Portia an Kardinal Como. Siegburg, 2. Februar 1578*: Nacbdem

ich in Hambach angekoinmeu, sucbte ich micb gleicb dariiber zu vcrgewissern,

ob und auf welcbem Wege es moglich sei, nacb Liittich zu gelangen. Da

verlautete, dass die Reise leicbt auszufuhren sei, weil man erfabren, dass

sowobl die Spanier, wie die zwischen Aachen, Mastricht und Liinburg auf-

gestellten Truppcu dcr niederlaudischen Staaten nach Namur aufgebrochen,

su liess ich dem Bischof von Liittich 3 melden, ich hege die Absicbt, den mir

vom Papst erthciltcn Auftrag auszufuhren, und wiirde gemass Anorduuug

der Minister des Herzogs von Kleve 4 mit sicherer Begleitung mich versehen

und mich nicht nach Aachen, wo ich aus vielen Grttnden nicht ohue die

schwerstc Geiahr auftreten oder verweilen durfe, sondern nach Herzogenrath

begeben, wohin ich ihn urn Absendung eiuer Wache bat, die mich sichcr

nach Liittich bringen kcinne.

7. Madruzzo B an Kardinal Como. Augsburg, 21. JuH 1582: Allbereits

hatte ich dorthin an den Dechanten (Voss 6 beitn Marienstifte in Aachen

)

geschrieben, damit er entweder selbst kommen oder doch angesehene Burger

zur Vertheidigung ihrcr Angelegenheit senden mbchte. Darauf habe ich in

Erfahrung gebracht, dass er selber mit zwei andern auf dcr Reise nach

dieser Stadt sich befindet, und dass noch zwei andere Aachener Einwohner

kommen, die es an Eifer nicht fehlen lassen, wie auch ich nicht ermangcln

werde, mit Trost und guter Hoffnung ihnen beizustehen und ihre Sache in

jeder Weise zu unterstiitzen, von deren Ausgaug, wie mich dttnkt, das Hcil

oder der Untergang Kolns abhangt, da man jctzt in Erfahrung bringt, dass

der Graf Neuenahr nicht weit von der Stadt 5ffcntlich einen Kalvincr hat

predigen iassen, unter grossem Jubelruf von iibclgcsinnteu, und zum Entsetzen

der gutgesinnten Burger 7
.

') Kaiser Rudolph II.

2
) Hansen a. a. O. S. 242.

8
) Qerhurd van Groesbeck, gost. 1580.

*) Wilholm J V., Herzog von Kleve.
8
) Ludwig, Kardinal Madruzzo, FUrstbischof von Trient, Nuntius, gest l(iOC.

«) H e u s c h , a. a. O. p. 20. Anno 1579 electus fuit in decanum rev. dom.
Franciscus Voss. Voss starb am 17. Juni 1590,

7
) Hansen a. a. 0. S. 317.

Digitized byGoogle



Beitrage zur Geschichte Aachcns im 16. .Tahrhundert. 109

8. Minucci 1 an Kardinal Como. Koln, 21. Januar 1583: Die Protestanten

in Aachen haben nach verschiedenen Richtungen hin und sogar selbst an den

Kaiser* geschrieben, die spanischcn Truppen seien in das Kolner Gebiet ein-

geruckt, um den Bischof von Liittich 3 mit Gewalt in den Besitz des Erz-

stiftes zu setzen. Eine Abschrift des Briefes hat der Kaiser hicrhin gesandt,

sammt einer aus Paris erhaltenen Notiz 4
.

9. Minucci an Kardinal Como. Koln, 25. April 1583: Die aus Aachen

erapfangencn Nachrichten konncn Sic aus dem dieser Tage bei rair eingetroffenen

Briefe entnehmen. In demselben berichtet der Dechnnt des Stiftes St. Kassius

und Florentius in Bonn, Jakob Campius, aus Aachen. 15. April 1583, iiber

den in Aachen bestehenden Streit zwischen den Anhangern des lutherischen

und des kalvinischen Bekenntnisses *.

10. Cesare dell' Arena an Kardinal Como. Wien, 2. Juli 1583; Der

Herr Kanzler erklarte offen den aus Aachen gekomnienen Hcrren, man inttsse

in der Kolner Angelegenheit das Ende sehen, oder wenigstens, welchem Ende

die dortige Frage entgegengehc, ehe man fur ihre Sache einen Bcschluss fasse*.

11. Bonomi 1 an Kardinal Como. Koln, 4. Juli 1583: Was incine Ab-

reise von hier anlangt, so gedenke ich, trotz der taglich aufsteigenden zahl-

reichen Hindernisse, nach der Ankunft des Trivius 8
, in acht oder hoehstens

zehn Tagen mich los zu machen. Wahrend der Reise aber muss ich grosse

Vorsicht anwenden, da mir als sicher mitgetheilt worden, dass, nachdem ich

dieser Tage beschlossen hatte, den Herrn Herzog von Kleve in Dttsseldorf

zu besuchen (welcher mich instandigst darum gebeten und ausserdem den

Dcchanten von Aachen, seiuen Rath, hierher gesandt hatte, um mich zu

begleiteu), mir Nachstcllungen auf der Reise, die nur einen halben Tag

dauert, bereitet werden. Indess werdc ich nicht wie cin Thor gchen und

vertraue zuvcrsichtlich auf Gott, der mich vor jeder Beschimpfung durch

Leute bewahren wird, welchc in hbherem Grade seine Feiode, als die

meinigen sjnd 9
.

12. Gutachten des Kardinal8 Ludwig Madruzzo fiber die auf dem Reichs-

tag con Augsburg zu behandelnden Gegenstdnde. Horn, c. 15. Mdrz 1582: Da

ist auch noch die wichtige Frage von Aachen, welche Stadt gleichsam den

') Minutio Minucci wurtle 1595 Staatssekret&r i'iir die doutschen Angclcgenhoitcn

und Erzbischof von Zara. Er starb in Munchen am 7. Miirz 1 *J« > 4 . Hansen a. a. f). S. 737.

2
) Rudolph II.

s
) Ernst von Bayorn, zugleieh Kurfurst von Koln, gest. 1612.

*) Hanson a. a. O. S. 470.

5
) Ebenda S. 543.

a
) Ebenda S. 638.

7
)
Ueber Bonomis Anwosenheit in Aachen vgl. Zeitschrit't des Aachener Gcschtehts-

vereins Bd. XVIII, S. 360 If.

8
) Alexander Trivius, Stiftsherr in Bonn.

•) Hansen a. a. O. S. 635.
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Schliissel dcr Niederlande bildet. Weun die Katholiken wieder eingesetzt

wcrdcn, ist Hoffnung vorhanden, dass dort dcr iiberraassige Fortschritt des

ueuen Glaubens gehemmt wcrde 1
. Grosser Aufmerksamkeit bedarf es daher,

darait auf dem Reichstagc nichts zu' Gunsten der unruhigen Aufruhrer

geschehe, die gegen die Vorschriften des Religionsfriedens die Katholiken

gewaltsam vertrieben und den Calvinismus eingefiihrt haben 2
.

13. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 7. Juli 1582. Bereits am
20. Juni 1582 haHe der Nuntius Bonomi den Dechanten Franz Voss 3 beim

Aachener Milnster ersucht, wenn moglich persfrnlich die Sache der Aachener

Katholiken auf dem Beichstage zu Augsburg zu vertreten. Auf der Beise nach

der letztern Stadt hatte der Kaiser in Milnchen eine Denkschrift der Aachener

Katholiken entgegengenommen. Am 7. Juli 1582 meldete Kardinal Madruzzo

aus Augsburg dem Staatssckretar nach Rom: Darauf spraeh ich (mil dem

Kaiser A
) ausfuhrlich tiber die Angelegenheit von Aachen, wobei ich die

bedauernswerthe Lagc der Katholiken dieser Stadt ausfilhrlich darlegte, wo-

rauf Se. Majestat mir versprach, derselben Ihre Aufmerksamkeit widmen zu

wollen 5
.

14. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 11. Juli 1582. Weil der

Bath der Stadt Aachen protestantisch geworden, hatte die letztere keine Ein-

ladung sum Beichstag erhalten. Als dennoch Verireter des Bathes when Ab-

geordneten der katholischen Bevolkerung zu den Versammlungen erschieuen
7

fiihrten die Katholiken Klage darilber. Auf diese Vorgdnge beziehi sich das

Folgende: Zu einem andern Auftritt in der Sitzung haben Veranlassung

gcboten die Aachener Protestanten, welche, ungeachtet die Stadt zum Reichs-

tag nicht berufen worden, dennoch auraasslich erschienen sind und die iibliche

Stelle unter den freieu Reichsstadtcn eingenommen. Sc. Majestat, davon

benachrichtigt, dass einer von ihncn mit einigen anderen uber Auftragc Bericht

erstattete, liess ihm durch Trautzen 8 sagen, er mtfge sich ferner hiiten, auf

dem Reichstag zu erschcinen. Bei dieser Gelegenheit habe ich Herrn Trautzen

ersucht, er mbchte Se. Majest&t bewcgen, den Aachener Unordnungen und

dem Eindringen der anmassenden Kommissare ein Ziel zu setzen 7
.

15. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 21. Juli 1582: Diesem

Auftritt schloss sich ein anderer an von nicht geringerer Bedeutung. Denn

i) Allerdings hatte sich der Bath dcr Stadt Aachen 1560 verpflichtet, nur katho-

liselie Mitglieder aufzunehmen. Die starke Ausbroitung der neuen Lehre hatte aber

15HI zur Folge, dass ihre Anhilnger die Mehrheit im Rath erlangten. Der Stildtetag

in Speyer nahm sich der Protestanten von Aachen an und dio Stftdte erhoben die An-
erkenuung der letzteren seitens des Kaisers zur Bedingung fur fernere Bewilligung von

Steuern. Haagen, Gescluchte Achens Bd. II, S. 164; Hansen a. a. O. Bd. 11^ S. 888.

*) Hansen a. a, O. S. 313.

*) Vgl. oben S. 108. Anm. 6.

«) Rudolph H.
B
) Hansen a. a. O. S. 456.

6
) Hans von Trautson.

7
) Hansen a. a. O. S. 459.
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gestern sprach in flffentlicher Versainmlung der Vertrcter Augsburgs im

Namen aller freien Reiehsstadte in sehr bitterer Wcise und mit wenig

Hochachtung gegen Se. Majest&t zu Gunsten der Protestanten in Aacben

und gewisser anderer Angelegenbeiten, mit der Erklarung, keine Steucrn

zu bewilligen, wenn die angezogenen Beschwerden nicbt bescitigt warden.

Dariiber wurde eino Denkschrift uberreieht, die aber weniger herb war, als

der miiudliche Vortrag 1
.

16. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 4. August 1582: Zu der

namlichen Zeit, in welcher ich Ihnen am letzten Samstag schrieb, verhandelte

man im Rathe der Fursten ttber die von Sr. Majestat dem Kaiser auf die

anmassenden Bittgcsuche der freien Reiehsstadte ertheilte Antwort, die ich

Ihnen heute sende, weil in der verflossenen Woche die Zcit mangclte. Weil

die Antwort an die Fttrsten und nicht an die freien Stadte gerichtet war,

so stritt man dariiber, ob ihnen das Schriftstiick einzuhiindigen sei. Da

vcrstiegen sich die Gegner zu der Bemerkung, dass die Aachener Frage

nicht vor den Kaiser allein gehore, der bei solcheu Anlassen parteiisch ver-

fahre. Dem stellte sich der Vorsteher des Rathes der Fttrsten entgegen

uud verbot, von einer Frage willkiirlich zu einer andern uberzugehen. Die

Katholiken beharrten dabei, es durfe das Akteustiick den freien Stiidten

nicht gegeben werdeu und crhieltcn bei der Abstiramung 33 Stimraen gegen 24 2
.

17. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 7. August 1582: Gestern

kain von Freiberg (bei Augsburg) der Bischof von Liittich 3
, um mit Sr.

Majestat einige besondere, ihn betreffende Angelegenbeiten zu verhandeln,

doch konnte er keine Audienz erlangen. Nach denselben sollte er audi fur

die Katholiken von Aachen Schritte thun, da der Dechant 4
, welcher an-

wesend ist, seine Sache betreibt. In der namlichen Richtung wird in der

ersten Audienz der spanische Gesandte thiltig sein, auch ich werde dasselbe

thun, sobald Se. Majestat, die in diesen Tagen ctwas unp&sslich war, sich

erholt hat. Die Angelegeheit ist sehr schwierig, weil der Pfalzgraf 6 und

Casimir 6 uud viele andere offen die Gegcnpartei vertheidigen und die freien

Reiehsstadte sich mftchtiger denn je erheben. Ja, gestern haben sic iin

Senate eiue so scharfe und ausgeschamte Denkschrift vorgelesen, dass die

Stande sich zur Annahme derselben nicht entschliessen konnten und die

Sache heute wieder zur .Verhandlung kommt 7
.

1^. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 8. August 1582: An-

fangs August fand eine lebhafte Verhandlung im Rathe der Kurfiirsten ilber

!) Hansen a. a. O. Bd. I, S. 471.

«) Ebenda Bd. IT, S. 496.

a
) Ernst von Bayern.

*) Franz Voss.

») Pfalzgraf Kurfurst Friedrich.

°) Pfalzgraf Johann Casimir.

^ Hansen a. a. O. S. 498.
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die Angelegenheit Aachens statt. In Gegenwari der geistlichen KurfUrsten

begannen die Vcrtreter des Markgrafen von Brandenburg und des Pfalzers

cine lange Klage mit Beschwerden ibrer Konfessionsverwandten hinsichtlich

des Religionsfriedens, wodurch schwere Verwirrung im Laufe der Zeit im

Reich entstehen konnte. Insonderheit beschwerten sie sich dariiber, dass

man dem Papst zu viel Ansehen einraume, dass Manche allzusehr von ihm

abhangig sein wollten, und dass man ihm auf geistlichem Oebiete mehr Gewalt

als passend sei, verstatte. Des weitcren riigten sie, das Se. Majestat in den

Strcitigkeiten hinsichtlich der Religion parteiisch zu Gunsten der Katholiken

vorgehe, insbesondere in der Aachener Frage. Dem entgegcn rabchten sie

Se. Majestat bitten, in ahnlichen Fallen Komraissare aus beiden Bekennt-

nissen zu bestellen. Und nach dem eben erfolgten Tode des katholischen

Kammerrichters in Speyer habe der Kaiser wieder einen Katholiken besteilt,

desshalb rattsse man beantragen, dass man in ahnlichen" Fallen alternativ

verfahre, dass man die neuerdings in den katholischen Kirchen eingefiihrten

Eide l beseitige, damit der Zugang zu denselben auch solchen offen bleibe,

welche sich dem Papste nicht verpfiichten wollen. Die geistlichen Kurfursten

vereinigten sich und erwiderten in tiefer Erreguug, 'der Religionsfriede

werde nur allzugenau von den Katholiken beobachtet, und die erhobene

Bcschwerde sei auffallend. Dabei setzten sie auseinander, wie viel sie nach

der katholischen Kirchenverfassung und der kirchlichen Uebung dem aposto-

lischen Stuhl verdankten, und dass sie in dicsem Punkte ihren Amtsvorgangern

weder nachstchen konnten noch wollten. Die endgultige Antwort befriedigte

den Kurfursten von Sachsen, wesshalb die anderen zum Rttckzug gezwungen

wurden 2
.

19. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 11. August 1582: Da ich

die Unsicherheit und Gefahr in der Behandlung dieser Angelegenheit (der

niederldndischen Wirren) erkannte, entschloss ich mich, am Donnerstag mit

Sr. Majestat dem Kaiser daruber zu sprechen, namentlich wegen der schlimmen

Folgen fttr die Stadte Aachen und Koln . . . Se. Majestat zog die Schultern,

mit dem Bemerken, was Aachen anlange, so habe er nichts von dem, was in

seinen Kraften gestanden, unterlassen 3
.

20. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 22. August 1582: An dem

namlichen Tage, an dem ich meincn letzten Brief an Sie schrieb, iiberreichten

die Kommissare der protestantischen Fursten Sr. Majestat dem Kaiser eine

lange Beschwerdeschrift uber die Ktflner Frage, rait der sie auch die Aachener

Angelegenheit verwickelten. Und weitere Schriftstucke ttbergaben sie, in

denen sie ihre Beschwerden bitter vortrugen . . . Kaum hatte ich dieses nieder-

geschrieben, als ich vernahm, dass man heutc neuerdings uber die Aachener

') Dim? vom allgemeinen Konzil von Trient aufgestellte Glaubensbekenntnlss (1668).

*) Hansen a. a. O. S. 500.

3) Ebenda S. 603
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Frage im Rathe der Fiirsten abgestimmt. Das Ergebniss war 31 Stimmen der

Katholiken, 26 ihrcr Gegner . . . Heute wird ttber die beiden Beschlusse

Berichterstattuug statthaben und dicse Briicke bleibt dem Kaiser noch, was

die Katholiken filr jetzt wttnschen. Ieh hoffe, Se. Majestfit werde eine gute

Entscheidung treffen, denn der Kaiser sieht, in welcher Treulosigkeit die

Unruhestifter ihm entgegentretcn, dazu kommt, dass der Kaiser wohlge-

sinnt ist
1

.

21. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 22. August 1582: Wenu-

gleieh man bei der am letzten JMittwoch in der Aacbener Frage erfolgten

Abstimmung dadurch siegte, dass fiinfzehn (?) Fiirsten fur die Katholiken

stimmten, so hat der Vertreter (des Pfalzgrafen) Kasimirs mit seinen Umtrieben

soviel erreicht, dass die Stimmen im Rath der Kurfiirsten gleieh auf jeder

Seite waren, sodass man bei der Korrelation Stimmengleichheit verktindete.

Da nun hierdurch dem Kaiser voile Freiheit eniffnet worden, so habe ich am
Donnerstag eifrig beim Kaiser dahin gewirkt, er mtfchte das Gutachten der

Fiirsten bei der Stimmengleichheit der Kurfiirsten bestfttigen. Ich zeigte

ihm, dass dieses Verfahren nicht bios im Intercsse der Katholiken in Aachen

liege, wie auch der Religion im Allgemeinen diene, sondern auch die Autoritftt

und Wttrde Sr. MajesJ&t stiitze, welche der Beschluss der Gegenpartei schwer

beeintrachtigc. Auch die Natur der Sache fordere das. Denn wenn auch (bei

dm KurfUrsten) Stimmengleichheit vorhanden, so h&tten die Katholiken

doch im Rathe der Fiirsten die Mehrheit. Darauf erwiderte mir der Kaiser,

er wolle den besten Entscheid treffen, der ihm moglicb, wobei er mir, wie

iiblich, seine Geneigtheit und seinen Willen zur Erhaltung und Vermehrung

der katholischen Religion bekundete. Darin herrscht Uebereinstimmung bei

alien, dass unter der Hartnackigkeit der freien Reichsst&dte und den in den

Abstimmungen der Gegner hervortretenden Verkettungen eine tiefe Wurzel

verborgen liegt, sodass starker Zweifel besteht, ob der Kaiser in der That

bei seiner Entscheidung sich standhafter zeigt, als man vermutheu ktfnnte*.

22. Madruzzo an Kardinal Como. Augsburg, 5. September 1582: Hier

befinden sich die Aacbener Katholiken 8
, denen wir mit Almosen beispringen

miissen, wenn sie ihre Sache nicht preiageben sollen, die cine Frage (der

Erhaltung) des katholischen Glaubens ist. Unter ihnen ist der Dechant (des

Ministers), ein sehr wohlgesinnter, aber sehr armer Geistlicher. Da er bei

der Vertheidigung dieser Sache in erster Reihe steht und viel leidet, so

wiirde seine Unterstiitzung durch den Papst ein wohl verwendctes Almosen

sein. Der Kaiser hat mir seine Lage cmpfehlen lassen, und die Vertreter

•Tiilichs, die ihn gem seiner bedrangten Lage entreissen mOchten, machen

») Hansen a. a. O. S. 513.

*j Ebonda S. 516.

3
; Dio Vortroter dor katholisr.hen BUrgerseliiift Aachens auf dem Reichstag waren

nach Haagon a. a. O. S. 175: der Stadtsekretiir Johann von Thenon, der Stiftsdechant

Franz Voss, Bernhard von Hoven, Jakob Pastor und Anton Wimmer.

8
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den Vorschlag, man mochte ihm die zu Gunsten des Kapitels nnterdriickten

beiden Pfriinden * zuwenden und die Stiftsherren ersuchen, ihm nebcn den Ein-

kttnften des Dekanats auch die jener Pfriinden auf Lebenszeit zu iiberlassen *.

23. Madruzzo an Kardinal Cotno. Augsburg, 16. September 1582: Ausser-

dem hat am verflossenen Sonntag im Rathe der Kurfursten, im Beisein

anderer Stellvertreter, derjenige des Pfalzgrafen eine scharfe Rede gehalten,

wobei er hervorhob, er bemerke die Anwendung geheimer Umtriebe gegen

seine Partei und den Versuch, die Religion auf mannichfache Art und Weise

zu unterdrucken ; auch lenkten die Katholiken ihr Auge nach dem Auslande

und liehen Rattischlagen ihr Ohr, die von Leuten ausgingen (wobei er mich

im Auge hatte), welche den Frieden Deutschlands nicht sehr liebten. Aus

diesem Grunde sei sein Landesherr entschlossen, mit den freien Reichsstfidten

zu halten, und wenn man die Aachener Angelegenheit nicht durch eine gleiche

Zahl von Deputirten der Religionsparteien entscheidc, so woiie er Verwahrung

einlegen und den Beschliissen iiber die Erhebung von Steuern seine Zustimmung

versagen. Ich sehe voraus, dass der Ausgang des Reichstags stfirmisch

sein wird 8
.

24. Aus der Rede des Kardinals Madruzzo vor den geistlichen Ftirsten.

Augsburg, 15. August 1582: Die BischOfe von Liittich haben in Aachen ihre

Hirtenpflichten nicht erftlllt *
: Negligi insuper ab ordinariis reliquias catho-

licae religionis. Hoc apparere praecipue in liberis oppidis, in quibus catholici

plerumqne sunt destituti omni consolatione et cura pastorali. Exemplo . . .

Aquenses. Contra adversaries esse diligentissimos in promovendis partium

suarum incrementis ac mirum in modum cousentire, ut videmus fieri in Aquis-

granensi negotio, nam ut incommodent catholicis, etiam ipsi confessionistae

protegunt illius oppidi calvinistas 6
.

') W. E. Schwarz, Zehn Gutachten liber die Lage der katholischen Kirche in

Deutschland 1573—1576. Paderborn 1891, S. 120—121: In congregation© Germanica &
1577. Die VIII Jannarii 1577. De suppression© octo praebendarum capituli Aquensis,

nt provideatur seminario et augeatar cultus divinus in ecclesia. Congregatio censuit,

exaudiendas esse preces capituli faciendamque esse suppressionem et unionem, modo
caveatur ut redditus hi in propositos usus seminarii et aliarum rerum vere convertantur.

Multum con fidchant de episcopo Leodiensi, sed tamen non abs re visum fuit, si nuntius

Portia, quando erit Coloniae, ad ea loca et in rem mitteretur. Ueber diese bedentende

Sammlung von Akten vgl. meine Besprechung im Literar. Handweiser Nr. 548.

*) Hansen a. a. O. S. 536.

3
) Hansen a. a. O. S. 552. — Die Aachener Frage kam auf dem Reichstag in

Augsburg nicht zur Erledigung, wesshalb die Vertretor der dortigen Katholiken dem
kaiserlichen Hofe nach Wien folgten. Der weitere Verlauf der Angelegenheit wird in

den Nuntiaturberichten nicht borlihrt.

*) Der Tadel des Kardinallegaten, welcher sich auf die beiden Bischdfe von Liittich

Gerhard von Groosbeck (1563—1580) und Ernst von Bayern (1580—1612) bezieht, erscheint

nur allzusehr gorechtfertigt, wenn man bedenkt, dass 1585 zum ersten Mai naoh 2B Jahren

das hi. Sakrament der Firmung durch den Nuntius Msgr. Bonomi, Bischof von Vercelli,

in Aaclien wieder gespendet wurde (vgl. Zeitschrift des Aachener Gcschichtsvereins

Bd. XVni, S. 362).

6
) Hansen a. a. O. S. 559.
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II. Zwei ungedruckte Briefe desNuntius Girolamo
Aleandro. Aachen, 24. Oktober 1520.

Wenngleich die Depeschen der deutschen Nuntiatur Aleandros

von 1521 in zwei von Balan 1 und Brieger 2 besorgten Ausgaben

vorliegen, konnte Walter Friedensburg in der Einleitung zu

seiner Ausgabe der deutschen Nuntiaturberichte Aleandros

1538—1539 auf einige wenige Schreiben des letzteren hinweisen,

welche dem Druck noch nicht iibergeben seien 3
. Der Freund-

lichkeit des ersten Prafekten der Vatikanischen Bibliothek,

P. Franz Ehrle, aus der Gesellschaft Jesu, habe ich es zu

danken, dass mir alsbald auf meine Bitten genaue und voll-

st&ndige Abschriften jener beiden Briefe 4 zugestellt wurden,

wofur demselben derZoll innigen Dankes hiermit abgetragen wird.

Zum genauern Verstandniss der beiden Briefe mogen einige

Bemerkungen dienen.

1. Girolamo Aleandro, geboren 1480 zu Motta in der

Mark Treviso, hochgebildet in der Theologie und im kirchlichen

Recht, als Sprachentalent allgemein bewundert, wurde Professor

der klassischen Philologie an der Hochschule in Paris, trat

dann in die Dienste des Bischofs von Luttich, Eberard von

der Marck 5
, erhielt am dortigen Dom ein Kanonikat und

kam dann in Angelegenheiten seines Oberhirten nach Rom,

wo der Vizekanzler Kardinal Giulio de' Medici (Klemens VII.

1523— 1535) ihn in seinen Dienst zog. Im J. 1520 erschien

er als ausserordentlicher Nuntius bei Karl V. und auf dem

Reichstag in Worms, wo er eine gesegnete Thatigkeit entfaltete.

Man hat es „bezeichnend a gefunden „fur die Zeit und fur die

Richtung des Papstes (Leo X.) a
, dass er „zur Bekampfung des

Augustinermonches weder einen Theologen noch einen Juristen,

sondern einen Philologen ausersah 6 !"

*) Monumentn reformationis lutheranae ex tabulariis secretioribus 8. Sedis 1521—1525.

Collogit Petrus B a 1 a n. Ratisbonae 1884. Vgl. darttber meine Besprechung im Literar.

Handweiser Nr. 356.

*) Quellen und Forschungen zur Goschichte der Reformation. Aloander und Luther
1521. Die vervollstandigten Aleander-Depeschen. Von Tbeodor Briegor, I. Abtheil.

Gotha 1884. Vgl. meine Besprechung im Literar. Handweiser Nr. 366.

*) Nuntiaturberichte aus Deutschland. I. Abtheil. 1533—1559, Bd. 111. Legation

Aleanders 1538-1539. Gotha 1898, S. 33.

4
) Aus dem ersten Briefe hat ganz kUrzlich A. Wrede in den Deutschen Reichstags-

akten unter Kaiser Karl V., Bd. II, Gotha 1896, S. 456 Anm. 1 einen Passus zum Abdruck
gebracht. Vgl. dnselbst S. 454 ff. audi die beiden an Papst Leo X. gerichteten, aus Aachen
dntirten Berichte Aleanders vom 25^. und 25. Oktober 1520.

*) Everard von der Marck, Bischof von Luttich 1506—1538.

•) Friedensburg a. a. O.

8*
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Diese Auffassung wird den Thatsachen nicht gerecht. Nach

alien drei Richtungen war Aleandro gleich hervorragend. Seine

Reden in Worms und seine Depeschen sind Aktenstucke von

weltgeschichtlicher Bedeutung und verdienen auch heute noch,

wenn es sich urn die offentlich-rechtlicheStellung der katholischen

Kirche in Deutschland handelt, die eingehendste Wurdigung. Im
J. 1524 zum Erzbischof vonBrindisi ernannt, erhielt Aleandro 1538

den Purpur, wurde Legat in Deutschland und starb 1542 in Rom.

2. Wilhelm von Enckenwort 1 aus Utrecht, Stiftsherr am
Munster in Aachen 2

, und Propst in Utrecht, bekleidete viele

Jahre das Amt eines Scriptors der apostolischen Briefe in Rom,

und wurde durch seinen Freund Hadrian VI. aus Utrecht, den

letzten deutschen Papst, zum Bischof von Tortosa in Spanien

und zum Kardinal befordert. Seinem hohen Gonner hat er in

der deutschen Nationalkirche S. Maria dell' Anima in Rom das

bekannte herrliche Grabdenkmal gesetzt. Hier empfing er selbst

seine letzte Ruhestatte 1534.

3. Ueber Johannes Copis ist mir nur bekannt, dass er zu

den Scriptoren der papstlichen Kanzlei gehorte, im Verein mit

sechs anderen deutschen Pralaten Leo X. ein Gesuch urn Be-

statigung der Statuten der Bruderschaft im deutschen Campo
Santo zu Rom unterbreitete und 1527 als Bischof von Terracina

im Kirchenstaat verschieden ist
3

.

Geschrieben wurden die beiden Briefe am Tage nach der

Kronung Karl's V. Zum ersten Male hat damals der noch

jugendliche Habsburger unsere Stadt betreten. Am 22. Oktober

1520 von Witten kommend, zag er durch das Jakobsthor in

dieselbe ein und nahm in der heutigen Propstei (Klosterplatz 2)

Wohnung. Tags darauf fand die Kronung statt 4
.

1
) Scbwankeude Scbreibweison dieses Namens bei: Job. Kardinal Hergen-

roetber Leoni9 X Regcsta Fascic. 1. Friburgi \H<i. p. 77. Einige von diesen Regosten
sollen, weil Enckenvort dem Aacbener Stilt angeborte, zur Mittbeilung gelangcn : 1. Fascic.

I. p. 77: Mag. Guillermo Enckenwort clerico Leodiensi scriptori eonfert praei>ositnram

ecelesiae Wiseden, Pragens. dioee. (19. Mart. 1513). 2. Fascic. V—VJ. p. 523: Omnibus in

dignitate eccles. constitutis mandat, ut defendant bona et jura Mag. Willi, de Eneken-
woirt (1 Maji 1514). 3. Fascic. VII— VIII. p. ItH: In favor. Mag. Wilbelmi de Enckenvoirt
archidiac. Campiniae in cccl. Leodion., litterar. apost scriptoris et famil. sni, derogat

constitutioni circa cumulation, benenciorum (19. Sept. 1516). Ueber das durcb den Tod
des gelehrten Kardinals leider nnterbrocbene Regestenwerk vgl. meine Besprecbungen
im Literar. Handweiser Nr. 3*»0, 8*8, 418, 534.

*) Heusch, Nomina canonic, p. 13.

3
j A. de Waal, Der Campo Santo der Deutscben snu Rom. (Freiburg 1896) S. 76.

Gams, Series opiscopor. (Ratisb. 1873) p. 732. Uel>er de Waal vgl. meine Bcsprecbung
im Iiitrrar. Handweiser Nr. (Vi9.

4
) Vgl. F r o m m in der Zeitscbrift des Aacbener Gescbicbtsvereins Bd. X V

r
Il, S. 2Cr7 ff.
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1. Aleandro an Copis. Bib. Vatic. Cod. Lat. 8075, fol. 222. (Copie)

D. Jo. Copis.

Rcverende pater et domine plurimum observande Commendatio. Pater-

mis ille affectus, quo Reverend. Dominatio Vestra me semper prosecuta est,

cffecit, ut quamvis iste nuncius festinet et ego sim ad pontificem et aliquos

cardinales scribeudo fessus, non possira tamen non de iis scribere, quae mibi

persuadeo fore Paternitati Vestrac grata, sed ignoscat mihi si breviter et

quasi summatim ad earn scribara, alias huberius meo bac in parte munere

perfuncturus; itaquc sciat vclim Paternitas Vestra, me nuper a Gallis plus

nimio sibi interdum timentibus detentum et mox honorifice remissum per-

venisse tandem ad Caesarem, qui me adeo benigne excepit, ut in primo

statim congrcssu ea concesserit commissioni meae opportuna, quibus melius

vix decennio optare potuissem. Fuit mihi id inprimis gratuin, sed non illud

minus, quod video bunc principem esse optimum ehristianum et secus quam

alii depingant, ingeniosum et maxime prudentem, pacisque et iusticiae ama-

torem. Primum adlocutus sum eum Antwerpiae; mox Lovanii authoritate

apostolica et regio decreto libri Lutheriani et alii libelli famosi proclamante

praecone in omnibus regnis et dominiis Caesaris interdicti sunt et eorum

magnus numcrus in medio foro in oculis tot tantarumque nationum, quae

Caesarem sequuntur, publico igui combustus est; idem Leodii factitatum fuit

et fiet Deo favente quacunque ibimus, melioraque in dies speramus. Tertio

abhino die Caesar armatus magnoque et opulentissime ornato comitatu

Aquisgrani est ingressus prima noctis bora, heri summo mane a quatuor

electoribus et reliquorum, qui absunt, oratoribus coronatus est et inunetus.

Defuerunt tantae celebritati Rex Boemus, Dux Saxon iae invalidus,

et Marcbio Brandeburgensis, quorum uterque nunc Coloniae est, sed eorum

oratores vices gesserunt: feria sexta proxima (ut speratur) Coloniam versus

iter arripiemus sequcturque Caesarem Leodiensis antistes quacunque ibit,

cum quo quia nihil ob tantas omnium occupationes ad banc diem de rebus

nostris tractare potui, propterea nihil ad Paternitatem Vestram scribo, sed

quum primum e nostra diocesi exierimus, talem rebus omnibus me daturum

ordinem spero, ut Paternitas Vestra de me contenta esse possit, quo ego hoc

tempore nihil magis opto et ratio postulat, sed quanto diutius patientia

Paternitatis Vestrae abutor, tanto me tibi obligatiorem reddo. Cui me

humiliter commendo. Aquisgrani xxiiii Octobris mdxx.

R. D. Jo. Copis litterarum apostolicarum correctori.

2. Aleandro an Enckenwort. Bib. Vat. Cwl. Lat. 8075, foK 223. (Copie.)

D. Willelmo de Enckenvoir.

Revercnde pater et domine plurimum observande. Nihil post nieuni istinc

discessum ad Rcverendam Paternitatem Vestram scripsi, turn quia oocupatissi-

mus, turn quia nihil erat dignum, de quo Paternitatem Vestram ccrtiorem

redderem. Nunc quia dominus Franciscus Casularius ad me scripsit, Paterni-
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tatem Vestram maxime scire velle, an octo ducatos R°. D. Petro Lamberti

dcderim, id a me longe antequam diseederem factum fuit, sed ut puto de

R°. D. Philippo de Agnellis Paternitas Vestra intelligere voluit, cui revera

nihil dedi, neque schedulam, quam composuit, accepi, ob cam causam, quia

cum pontifex discessum meum maxime urgeret et ego mille curis essem im-

plicitus, non sane fui oblitus, sed non potui, nisi ea ipsa bora, qua discedere

volebam, ad ipsius aedes accedere: sed turn (ut mini relatum fuit) non erat

domi. Nihil tamen perditum est, sed omnia adhuc integra sunt, et cum

primum mihi pecuniarum dabitur copia, procurabo, ut praedicto domino meo

de Agnellis plene satisfiat.

Iutellexit iam (ut puto) Paternitas Vestra, quemadmodum super commis-

sione mea in primo statim colloquto ab hoc christianissimo imperatore im-

pretraverim id, quod Romae nullus fere sibi poterat persuadere, immo quo

vix melius aliquid decennio optare aut cogitare potuissem. Deus cepta huius

optimi principis, quo nihil melius aut religiosius terra sustinet, prosperet

et secundet. Certe plurimum debemus tt
mo

. D. Cardinali Dertusensi *, qui tam

pie tam sancte hunc regem instituit: princeps cnim iste (ut ad Sanctissi-

mum Dominum Nostrum nuper scripsi) praeter summam illam boo itatem et

integritatem vitae est etiam bono ingcnio et memoria pollet; testis est

variarum linguarum cognitio: superat item aetatem prudentia.

Neque minus (ut spero) ad Paternitatem Vestram fuit perlatum, authori-

tate pontificis et edicto Caesareo Lovanii praesente Curia libros Lutherianos

publica proclamatione fuisse ab omnibus rcgnis et dominiis Caesaris prohibitos,

et eorum magnum numcrum in medio foro in conspectu tot tantarumquc natio-

num combustos: idem Leodii factum postea est, et in dies meliora speramus.

Haec ad Paternitatem Vestram scribere volui, quia, quum me semper amaverit

et optima sit christianae religionis cultrix, et mea et reipublicae causa

plurimum his novis gaudebit: et mihi rem gratam in primis faciet, si eadem

nova Rdo
. domino praeposito Xanthensi* communicabit et orabit Deum, ut

ecclesiam suam sanctam non deserat, et mcam ad id operam in parte neque

inanem neque irritam faciat.

Reverendc domine, quia ingenui animi est, cui multum debeas eidem

plurimum velle debere, oro Paternitatem Vestram ut quemadmodum benigne

mihi pollicita est, ita dignetur ad D. Henricum Canonicum sancti Joannis

scribere, ut fructus, quos ex parochiali de Venrede recipiet, procuratori meo

resignet, sic enim fiet, ut et ego hac commoditate mihi profecto plurimum

necessaria fruar et adversarius meus facilius ad concordiam condescendat.

Hac re Paternitas Vestra mihi in praesentia gratius facere nihil potest.

') Hadrian Florenzer aus Utrecht, Lehrer Karls V., Professor der Theolgoie in

Lttwen, Biacliof von Tortosa in Spanien, Kardinal unter Leo X. und dossen Nachfolger

als Hadrian VL 1522-1523. Vgl. Ho tier, Adrian VI. Wien 1880.

*) Propst von Xanten und Dechant von Emmerich war Johann Ingenwinckel.

Hergcnroether, Regesta Leonis X. p. 284: Mag. Johanni Ingenwinckel, notario et

familiari suo, praepositurani ecclesiae s. Victoris Xanctensis dioccesis confert.
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Cum ainico nostro 1 nondum potui per dimidiatam horam loqui, adeo fuit et

ipse suis ct ego pontificis negociis impeditus, dixit tamen gratum sibi fuisse

obsequium Paternitatis Vestrae quamvis dixerit (non culpa tamen nostra, sed

Curiae), rnultam nimis fuisse pecuniam eflFusam, de his nunc satis alias vcro

plura. Deus Paternitatem Vestram Reverend, diu incolumera servet, cui me

plurimum commendo: Aquisgrani xxiiii octobris postridie quam Caesar fuit

coronatus m. d. xx.

Rdo
. D. Willelmo de Enckenvoirt, postea Cardinaii Dertusensi.

') Der Bischof von Ltttticb, Eberhard von der Marck, 1520 Kardinal.
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Zur Greschichte der Familie von Trier,

Von M. Schraid.

Bei Durchsicht einiger Akten des Konigl. Staatsarchivs

zu Koblenz fanden sich Urkunden, welche Bezug haben auf Mit-

glieder der Aachener Glockengiesserfamilie „von Trier". Da die-

selben daukenswerthe Beitrage zu dem reichen, aber weder

vollstandigen noch genugend gesichteteu Material bieten, das

Bockeler in seiner Glockenkunde mitgetheilt hat, so gebe ich

sie im Nachfolgenden rait Hinzufugung der weit zerstreuten oder

noch nicht veroffentlichten Erganzungen K

Zuvor sei kurz die wichtigste von mir benutzte Literatur

uber die Glockengiesser von Trier zusaramengestellt. In dem

Glockengiesser-Verzeichniss des Pfarrers Schmedinck fehlt die

Familie von Trier 2
. Grundlegend war die Arbeit von H. Bockeler,

Beitrage zur Glockenkunde (Aachen 1882). Von Vorarbeiten

seien genannt: Publications de la soci6t6 historique et archeologi-

que dans le duchfc de Limbourg Bd. V (1868), S. 313, Middel-

eeuwsche Klokken en klokinschriften in het Bisdom van Roer-

mond; B. M. Lersch in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins 1880 (II), S. 339. Weitere Notizen gab Nordhoff in den

Bonner Jahrbuchern (1873—74, Heft 53, 54), S. 66—67 und ferner

S. 96—99; dann Haagen in Picks Monatsschrift 1878, S. 178;

der Niederrheinische Geschichtsfreund 1879 S. 148 u. a. m.

Eine Erganzung ergab sich bei der Besprechung von

Bockelers Werk im Niederrheinischen Geschichtsfreund 1882,

Nr. 10, S. 80 (31. Mai) und Nr. 13, S. 102; ferner in der

Recension von Loersch in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

x
) Bei der Sammluug des Materials haben mieh die Herren Dr. Fromm

und Dr. Wis sow a von unsercr Stadtbibliothek, wic bei anderen Arbeiten,

bereitwilligst unterstiitzt. Ebenso Herr Stadtarchivar Pick. Ihnen, sowie

alien, deneu ich Mittheilungen und Auskunft verdanke, spreche ich meinen

verbindlichsten Dank aus.

2
) Vgi. Organ fur christliche Kuust 1858, S. 151 ff.
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vereins Bd. IV, S. 348; bei Pick in den Bonner Jahrbiichern

1883 Heft 75, S. 201 und 203, Anm. 2; ferner in der Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. VI, S. 252 ff.; vgl. auch

Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 296, Anm. 1.

Die Besprechung in den Stimmen aus Maria-Laach Bd. XIII

1882, S. 426 ff. gibt keine Zusatze. Otte, Glockenkunde. erste

Auflage 1858, zweite Auflage 1884, gibt im Wesentlichen das

von Bockeler Gesammelte iiber die von Trier, die er falschlich

als aus Holland stammend erwahnt.

Neuerdings sind einerseits durch die Darstellungen der

Geschichte der Pfarreien *, vor allem aber durch das schnell voran-

schreitende Inventar der Rheinprovinz von P. Clemen 2 reichliche

Nachtrage geliefert. Ueberhaupt bieten die Inventare der deutschen

Provinzen, wie z. B. Lehfeldts Inventar des Reg.-Bez. Koblenz 3
,

das Inventar von Wiesbaden (Lotz-Schneider 4
) u. a. noch Material.

Leider war es mir bei beschrankter Zeit nicht moglich, alleQuellen

zu erschopfen. Doch hoffe ich, da bei dem stetigen Fortschreiten

der Inventarisirung ohnehin Vollstandigkeit zur Zeit nicht erreich-

bar ist, spater an dieser Stelle weitere Nachtrage zu geben.

Ueber die Personalien derer von Trier Hess sich aus den

Rathsprotokollen und Beamtenprotokollen der Stadt Aachen

einiges feststellen. Diese Quellen befinden sich im stadtischen

Archiv zu Aachen, wo auch das „Artilleriebuch der Stadt

Aachen" bewahrt wird, das, ao. 1661 begonnen, iiber Franz und

Jakob von Trier Auskunft gibt. Weitere Beitrage in den Tauf-

buchern von St. Foilan, aus denen Macco 5 einzelne Auszuge bietet.

Ausdriicklich sei bemerkt, dass die Kirchenbucher, die in

Aachen auf dem Standesamt bewahrt werden, nur so weit benutzt

wurden, als Register dazu vorhanden sind. Hier ist noch weitere

1

) Geschichte der Pfarreien der Erzdibzese Kttln herausgegebcn von

Dumont. Kbln 1883 if. Es erschicnen bis jetzt XXII Grevenbroich (von

Giersbcrg), 1883; XXIV Herscl (von Chr. Maassen), 1885; VI Briihl (von

W. Roscllen), 1887; XXVIII Kbnigswinter (von Chr. Maassen), 1890;

IV Blankenheim (von J. Becker), 1893; XXI M.-Gladbach (von Nor r en berg).

2
) P. Clemen, Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz. Diisseldorf 1891 ff.

3
) P. Lehfeldt, Die Bau- nnd Kunstdenkmaler der Rheinprovinz.

Reg.-Bez. Koblenz. DUsseldorf 1886.

4
) Lotz, Baudenkmaler im Reg.-Bez. Wiesbaden, heransgegeben von

Schneider.
B
) Macco, Beitrage zur Geschichte und Genealogie rheinischer Adels-

familien. Aachen 1884.
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Ausbeute zu erhoffen. Ueber sonstige Quellen wird im Text

Auskunft gegeben 1
.

Immerhin bleibt diese Arbeit nur eine Vorarbeit.

Eine gesicherte Forschung, eine Sonderung der einzelnen

gleicbnamigen Kiinstler ist nur denkbar, wenn nach Einlauf

weiteren Materials jemand sich der Muhe unterzieht, die Glocken-

inschriften und die Glockenornamentik genau zu copiren (photo-

graphisch oder durch Abdruck). Das kann nicht Aufgabe eines

Einzelnen sein. Vielleicht fiihren diese Zeilen dazu, den einen

oder anderen Heifer zu bringen, der fur einen engeren Kreis

die Arbeit auf sich niramt. Dahingehende Anerbieten werden

vom Schreiber dieses erbeten.

I. Die Gebriider Peter und Heinrich von Trier

im 16. Jahrhundert.

1. Der Glockenguss zu Nimwegen.

Das Koblenzer Staatsarchiv bewahrt unter Acta miscellanea,

betreffend das Bauwesen der Donikirche und der Kirche U. L.

Frau zu Trier (I. B. 8), eine Anzahl interessanter Schriftstiicke,

die Jahre 1527— 1789 umfassend.

Vom J. 1527 finden wir zunachst ein Aktenstuck, welches

Mittheilungen tiber die Glockengiesser „Dietherich Wolff vonn

Pruem a (BockelerNr. 102) und „Hanssen von Brysach" (Bockeler

Nr. 113) gibt. Ich gedenke dasselbe an anderer Stelle mit den

nothigen Erganzungen zu veroffentlichen. Es folgen vier Urkun-

den tiber Peter und Heinrich von Trier, den Jahren 1566 und

1567 angehorend 2
. Zunachst auf Blatt 13 und 16 nachstehende

Eingabe des Meisters Heinrich, Glockengiesser von Trier und

Burger zu Aachen, der sich urn den Auftrag bewirbt, eine

Glocke des Domstiftes zu Trier neu zu giessen. Die Eingabe

stammt aus dem J. 1567, da er darin sagt, dass er im Jahre

der Eingabe zu Nimwegen gegossen habe, und einen Ausweis des

Paths vom 24. Mai 1567 tiber die Vollendung dieses Gusses

beilegt. Sie ist vermiithlich gegen Ende des J. 1567 zu datiren,

*) Hier sei noch erwahnt die Zeitschrift De vrije Fries, die in den Jahr-

gangen 1885, 1893 und 1895 einen sehr fleissigen Aufsatz bringt von

G. H. van Borsum-Walkes: Friessche klockenopschriften.

*) Die Urkunden werden im Nachfolgenden als Urk. I, II etc. citirt

werden. Herr Dr. Wissowa hatte die Freundlichkeit, fiir mich Abschrift der

Akten zu nehmen, woftlr ich ihm an dieser Stelle danke.
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da er im selben Jalire noch zuvor eine grosse Glocke zu Delft

gegossen hat. (Urk. I.)

I. Staatsarchiv Koblenz, Acta miscellanea u. s. w. I. B. 8. Bl. IS und 16.

Erwirdigen und wolgeporne gnedige herrcn. Ewer erwcrden und gnadcn

sie zuvorn mein schultiger gehorsani und gantz willicher dienst, damit ich

ariner underschrebener ewer erwirden und gnaden gantz underthcnigen gcben

zu veruemen, wie das ich in glaublicho erfarung sin koinen, wie das e. e.

und gnaden in gueden bedacht uud willens sin, die klock zu Trcier im hochem

thumstifft zu verandren und auff ein nuwess laissen geissen, gott dcra all-

mechtigen zu eren und anch c. c. und gnaden zu eincm loblichen testament

und guedem gedechtnis, die weil ich dan von menen altern selichen ein ge-

poren kindt der statt Treir sin und auch durch gottes gnade die kunst bie

mir haben, das ich raich vor einen klockengeisser darff auszgeben, nach eines

edern angeben und wolgefallen, groiss und klein, wie ich dan durch gottes

gnade mene kunst wolbewesen haben durch teusche und welsche lande und

sunderlich noch disz jair an zweien gewaltigen klockeu im Nederlandt, die

eine zu Nymmigen, die andere zu Delfft, da eine eder sebentzehen thausent

gewegen hait, welche klocken sich auch wol verglichen mit der widtten als

die klock zu Treier im hochem thumstifft staidt, auch mit sunderlichem thoin,

das sich die herren dern urthen mener arbet und kunst wol bedancken, dess

sie mir auch im zeugnis ! der warheit gepurlich urkunt mit getheilt haben.

Die weil mir dan die kunst durch gotliche verseung alle mene tag zum

besten geraden ist, wuit ich auch mene kunst noch gern ein macll im vatter-

landt bewisen zu einem gueden gedechtnis etc. Ist dem nach an e. e. und

gnaden mene fruntliche bitt und ansuches, ime vail das e. e. und gnaden noch

des vornemes werren, dieselbige klock zu verandren und zu bessern, als

dan mir das werck zu vergunen vor einem andren, mit deser mener erbeidtung

und zusagung, das ich dieselbige klock uff meuen kosten und faer will geissen,

dar benebcn all gezeug darzustellen, es sie an ubcricher spisen, holtz und

koleu etc. und was ferners dar zu gchoirt, und das alles keynen haller noch

pfeuninck von e. g. begern, die klock sie dan nach e. e. und gnaden wol-

gefallen von lengten und widtten, derglichen von einem leiblichen thoin wie

sie mir dan van c. e. und gnaden wurdt angeben, und wan ich dan mene

arbett und kunst mit gottes hilff an der klocken bewesen haben, als dan mir

mene gepurliche bezailung nach lude unsers verdincknis zu erlegen etc., sulchs

ich armer alle zitt gegen e. e. und gnaden gern verthenen will, erkenne gott

allmechtig, der e. e. und gnaden in selichem regement und frolicher gesuntheit

gefristen wull etc.

ewer erwirden und gnaden

armer underthan und dinstwillicher

meister Henrich,. klockengeisser von

Trier, burger zu Aichen.

») Siohe Nr. IV,
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Auf der Rilckxeite: Denn erwirdigcn und wolgepornen probst, dechen

und capittel des hocheun thumstiffts zu Treir etc., menen giiedigen hcrren

zu crbrechen.

Von einer Antwort auf diese Bewerbung erfahren wir

nichts. Wohl aber stellt ein anderes Mitglied der Familie,

Peter von Trier, dasselbe Gesuch, und zwar unter Hinweis

darauf, dass er schon fruher ein solches erfolglos in Pfalzel

eingereicht habe.

II. Staatsarchiv Koblenz, Acta miscellanea u. s. iv. I B. 8. Bl. 9.

Erwirdige wolgeborne edle gnedige und gebietende hern. E. erw. und

g. seien raeine underthcnigc gantz geflissene willige dienat bereit zuvornn.

Denselbigen hab ich hiebevorn zu Pfalczell undertheniglich der grosser in

der domkirchen stehender glocken halben angeiegen, mich erbietende, do e. erw.

und g. gelieben wolt, dieselbige wider ergiessen zu lassen, das ich mich

darzu brauchen zu lassen gemeint were, dieweill aber bemelte e. erw. und

g. dero zeit ire residentz in der stadt nit gehapt, mir kcin entlich antwurt

widerfaren, darumb ich nit underlassenn willen, abermals c. erw. und g. under-

theniglich zu ersuchen und zu bitten, im fall sie dern meynung were, be-

nante glock zum geluit richten und fertigenn zu lassen, dass sie es mir ver-

trauwen wollen, verhoffe mit gottes gnaden und hilff dieselbige auff den thon,

es begert wirdt, also zu lievern, dass e. erw. und g. ein gut benugen daran

haben sollen, wie ich dan zu Meintz und nach (!) neuwlicher zu Nimmigen,

lauth beigelachten contracts 1 gethan und woll gelievert hab. Euer erw. und

g. gnedige antwurt hiemit erwartendc

e. erw. und g.

undertheniger wiUiger

Peter von Trier, glocken-

giesser, burger zu Achen.

Der vorerwahnte Kontrakt findet sich abschriftlich den

Akten beigeheftet. Er lautet:

III. Staaisarchiv Koblenz, Acta miscellanea. I B. 8. BL 12 und 17.

Burgermeistere, schepen ende raet in bywesen der meisteren van senter

Clais gilde 2 der stat van Nymegen hebben verdingt an meister Peter van Trier

ende Henrick van Trier, meister clockengieter tot Aktfn gebroederen, etlickc

') Siehe Xr. III.

a
) Dig St. Xikolausgilde zu Ximwegen (sinter Claisgilde) war eine politische Gildo.

Xeben BUrgermeistcr, Schoffen und Bath nabm sie an der Regierung der Stadt Anthoil.

Sio bestand aus 200 vornehmen Burgern und entsandte jahrlicli 8 Vertreter in die

Stadtregierung. QefUUige Mittheilung des Herrn Dr. van de Poll.
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clocken to gieten van snlcke spyse ende ertz als ein erber raet hon luydeu dairto

lcvcren sail mitten gewichte na dicser stat bestellen, dc die clockespiese ter

platsen, dair die clocken gegoten sullen werden ende wederom die clock dair

van dan halende ontfangende dieselffde van den vorbenoraen meister clocken-

gieter na denselffden gewichte, pont vor pont, alsul dat die meister clocken-

gieter an hon snllen behalden den schadeu van der lackagie. Die mcisteren

sullen alhier komen in die weke na paeschen neistcomende, nemcnde hoir

woinplatz in stat bussenhuys ende oick om die clocken aldair to ghieten,

behalven die spyse vorscreven, op oiren anxt ende kosten, sonder enige to-

daet vorder van der stat to hebben, dan die beleuingc biernavolgende. Die

groitste ende irste clock sail wegen vifftien duysent ponten up den thoine

van ut, die anderde clock sail wegen seszdusent ponden op den thoin van

fa, dairtho eyn schel van gelicke groite alss die tegenwerdige schel is, noch

eyn vyrclock van sulcke gewichte alz eyn erber raet begeren sail na eischonge

des werks, sonder idt vorscreven gewichte to overtreden off excediren.

Ende so fern die meisteren die vorscreven clocke swarer van gewichte levercn,

en sullen sy van den overensige gewichte vor hon ghieten nyet genietcn.

Ende in fall dat die clocken mynder van gewichte befonden wurden, sail men

na advenant van den gewichte betalen, ende sullen die meisteren clocken-

gieteren alien vlyt vorwenden, om itlich parffell (? so !) van den clocken oire

wydt ende dickte to gheven, oiren thoin suet ende volcomen to latcn, leverende

dieselve rein schoen geeffgegeten, sonder draynghc offte enige vuyshouwinge,

hebbende guet einparich geluyt. Ende off dair enich ongomach geboirden int-

ghene vorscreven is ende bevonden wurde, sullen die meisteren schuldich

ende gehalden syn, dieselvige eyn adir meer to gieten tot oiren last ende

kost, sullen oick op yder clock den dato ende umschrifft stellcn na ordinatic

myner heren, sullen ingelicken die klockeu gegaten wesende ende in den torn

hangende eyn jaerlanck vryeu ende weren, ende in dieu dair gebreck in be-

vonden wurd by schulden van den meisteren, tselve sullen sy beteren alst

behoirt ende also oprecht werck leveren ende volgen laten. Vorder is over-

komen, dat die meisteren vorscreven van elcke hondert ponds gewichz hoir-

luiden gelevert hebben sullen twe daler in specie, off dry gefaluwirde brabans

gulden tot twyntich gefaluwirde brabans schillinge tstuck, ende ghein

tobaet vorder dan als vorscreven staet. Ende die irste termin van der summen

vorscreven totter heilfften tho sullen die meisteren vorscreven ontfangen

ende boeren bynnen twe maenden na dat die clocken gegaten ende gelevert

syn sullen luydende, ende die ander heilfft bynnen jairs dairnae in gereide

penuongen, ende by gebreck van gereide pennongen sal men den meisteren

alszdan veistigen van jeder hondert viff jairlix up eyn wedcrloisz ende dair-

van vcrschrivong leveren inbehoirliker formen. Insonderheit is overkomen, dat

die meisteren vorscreven die groite clock van ut ende die anderde van fa

vor irst sullen leveren ende gereit maicken, allz sonder argelist. In oirkond

der wairheit sint deser cedulen twe alleins ludende mitter secreitt segcll

bevesticht ende van den meisteren vorscreven onderteickent ende yeder par-
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tbie hefft eyn cedell ontfangen. Geschict den gudeszdach na den sonnendach

Invocavit, den 6 inartii anno 1500 scszendesestich.

Bckenn ich peter van Tryer dyt allsz (Siegel.)

verschreffen

G*

Auf der Rilckseite: Anno 1566 6U Martii. Verding van den clock to

Nymegen vor M. Peter van Trier.

Endlich hat Heinrich von Trier offenbar auch die naeh-

folgende Abschrift einer Urkunde beigelegt, die den Gebrudern

Biirgermeister und Rath der Stadt Nimwegen am 24. Mai 1567

ausstellten. Es wird das Gelingen des Glockengusses zu

Nimwegen ihnen darin bescheinigt.

IV. Staatsarchiv Koblenz, Acta miscellanea u. 8. w. / B. 8. Bl. 14 und 15.

Wy borgermeisteren, schepen ende raet der stat van Nymegen doen

kond alien luyden, dat die gebroidcren M. Peter ende Henrick van Trier

clockengieteren int jair 15 bondert sess endesestich ende seven ende sesticb vier

grotc clocken ende twe schellen mit den togehorenden pannen (gegossen haben),

ende dat van ons synes dairvan alnu die rekenong gehalden ende eyn guetlick

accord in vrientscbap gemackt ende betekent is om sich in den beisten dairna to

richten, denwelcken affgescheit wy gemcint syn natokomcn ende to voltrecken,

want de gebroideren mit vrientscbap van ons gescheiden ende gegain syn,

orcond ons stat secreit segell hcronder opgedrukt der 24ton dach der raey-

maindt ind jair ons heren duscnt viflfhondert sevenendesestich.

Auf der Rilckseite von spdterer Hand: (Siegel.)

Urkundt der Stadt Nimwegen

Ergiessung einiger Glocken betr.

Als Ergiinzung zu dem vorstehenden Kontrakte und dem

Zeugniss der Stadt Nimwegen dieuen nachstehende Notizen aus

dem Rechnungsbuche der Stadt Nimwegen 1 vom J. 1566 und

1567. Das Schutzblatt des Rechnungsbuches von 1566 enthalt

die Notiz:

') H««rr GenH'iiKloarchivnr Dr. W. van «le Poll zn Nimwogfon war so giitiff, niir

dieselbon zur Vertligiin^ zu stollen; ich spivehc demsolben auch ou dieser Stolle moinen
vcrbindlichstou Dank aus.
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In't jair dusent vyfhondert sisz ende sesztich op sint Valentins dach

is hicr den torn [der St. Stephenskerk] affgebrannt ende in datt selve jair

syn hier dry klocken gegoten ende den achten dach in September beb ick

twee klocken ontfangen. Die eene klock heit sent Catharinen klock ende

wecht VI dusent 800 myn dry pont, die anderde klock is die wirklich, ende

weicht Tiff dusent 313 1

/* pont, ende op den Valentins dach een jaer daarna

heb ick die groote klock ontfaugen ende weicht 17 dusent myn 24 pont.

Rechnungsbuch 1566.

S. 91. Die herren hebben . . iten helen xii kannen wyns, dae die

klocken verdingt werden, die kan 3^ st. dit is geschiet ten breeren [breeven?]

11 gulden 77a stuver 1
.

5 177. Up guedes dach betalt an den meister van Aacken eyne daler

voir zijn gets penninck, dat hij die vier klocken aennam to gieten den

6 martii . . . 34 ,
/9 st.

S. 196. Maes die sackdreger mit noch dry, van die klockspies des

uirkloeks te bringen in die waeg, betalt den 24 augusti 20 stuver.

S. 196. Dae ick die klepel verdingde mit dat ijsere werck aen die

grote klock, verdroncken tot bal . . es aen die Burchport den sesten dach

augusti 8 stuver.

S. 197. Die knechten in dat klockhuijs voir drinckgelt, do sy die gan

weynden van die gerste klock gegeven 10 stuver.

S. 199. In dat klockenhuis to drinckgelt den x dach septembris om

dat alt ijseren uyt den andere to suiken 10 stuver.

S. 213. Noch eyn t an die klockegieter geschenckt, da die grote klock

gegote was.

S. 226 Gerrit Dereksen, Arnt Crubels, Aart die Brouwer, Hendrick die

Boes, Jan van Heel, Gregorius, Tonis Wilhelmscn hebben mijt oer soenen die

spies van die grote klock gebrucken den 14 dach januari 1567. 13 1

/* st.

S. 229. Wilhelm Vos inde Jan Dereksen hebben die klock van die kar

gedragen in die schyer op die Syckerport. Betalt elek S l

la stuver dach

januari 6. 7 st.

S. 248. Noch heft meister Jan van den Hoeff gemaekt die vurwerden van

die klock to gieten en van dat holtwerck van alien betalt 14 stuver.

S. 261. Item noch twe gelagen bij Johan van Onderen bij den klockc-

gieteren vertert, beloopend acht gulden brabansche vier stuver, ende dieselve

sullen myn heren den clockengieteren meghen schencken, off sal men die

boeren en inholden laten an die vierhonderd twelf Caroligr., so Hendrick van

Trier op sinte Johannesdach nativitatis anno acht en sestich ontvangen soil.

Rechnungsbuch 1567.

6 81. Item die burgemesters Banenbcrch mit etzelicke raitsfrunden uud

meistercn van sinten Claisgilde hebben to Derick van Kijswick mit den bus-

meister van Utrecht vertert als hy die klocken besien had 13 g . . wyns.

') Die Preisangaben in der Absohrift zum Theil schwer lesbar.
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S. 187. Item betalt an Rutger Kistemeker . . vanen 1 bier, dat meister

Gerit Poininck ende Jan Ertpageu dair vertert hadden durch bevelh van my

der oirsakcn halven dat se den clepel van sunt Stevens klock in die klock

dair den ersten clepel uijt gcnomraen was und desen weder am ir gehangen

hat, facit 18 stuver.

S. 204. Item betalt an Henrick Verbolt dat meister Anthouis Busmeister

van Utrecht vertert heft myt den wageman lnyt dry perd den 24 may

7 gulden.

S. 205. Item durch bevel mynder heeren betalt an Henrick van Tryer

clockegieter hondert dry en dertich gulden faluwirth 7 stuver, na verwijsing

meister Johan van den Have syn rekening, also myt den clockeugieter gehalden.

Facit an loopend gelt, den gulden ad dry ende twintich stuver gerckent, 153

gulden 7 stuver.

Item Thomas Claessen betalt durch uijthspreken des ganssen raetz in

bywesen des clockengieters meister Hendrik van Trier van syn moitse ende

weggelt dat hem der stat in fruntschap geschenckt hefft, namenlick den

16 July 8'/^ gulden.

S. 207. Item durch bevell burgerraeysteren, schepen ende raet, vort

meister van scute r Clais gylde dat ick den 14. april gedaen heb meister Hen-

drick clockegieter op rekening, dat ick an den burgeren betalt heb van

syneu wegen, dair hy my angewesen hefft na luijt syn eigen hant 112 gulden

8 stuver op syn rekening van id gieten van den clocken.

Item betalt durch bevel burgermeisteren, schepen ende raet vort meisters

van sinter Claes an meister Anthonis busmeister van Utrecht den 24 mey, so als

hem den ersamen raet vorschrcven hefft om die probation van der clocken,

die die meisteren van Aken gegoten hadden, off zy opreeht gegoten waren,

na vernoegen die furvairden und is op der stat kosten gewest acht dach

myt einen wagen mit 3 pert, hem getaent daarvon 19 gulden 11 stuver.

Was wir aus vorstehenden Urkunden iiber Peter und Heinrich

erfahren, ist kurz Folgendes:

Zunachst, was Bockeler unbekannt war, sind Peter und

Heinrich Bruder. Sie bezeichnen sich selbst als solche auf einer

Glockeninschrift (s. unten) und werden in den Rathsurkunden so

bezeichnet. Beide sind Burger zu Aachen (vgl. Unterschriften

von Urk. I und Urk. II).

Aber gebiirtig sind beide aus Trier (Urk. I), wo ihre Eltera,

die im J. 1567 als verstorbeu erwahnt werden (Urk. I), offenbar

ansassig waren. Das ist insofern nicht unwichtig. als die Frage

noch offen ist, wieweit die verschiedenen Glockengiesser des

Namens „von Trier", welche Bockeler ohne weiteres als Ange-

horige einer Familie bezeichnet, wirklich als solche gelten

diirfen.
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Von den uns bekannten alteren von Trier ist jedenfalls

keiner als Vater der Gebriider Peter und Heinrich anzusehen.

Gregor von Trier (nach Bockeler 1483—1513 thatig) kommt
nicht in Frage K Er war in Aachen ansassig, nicht, wie der

Briider Eltern, in Trier. 1483 nennt er sich „Gorgus van Aichen"

(Bockeler Nrv 3, S. 27). Audi chronologisch ist es unwahr-

scheinlich, dass er Vater von Peter und Heinrich ware.

Aus gleichen Griinden ist an Johann von Trier d. a. nicht

zu denken, der nach Bockeler seit 1510 in Aachen und weiterer

Umgebung wirkte 2
, uberdies mehrfach als Burger von Aachen 3

beglaubigt ist. Uebrigens diirften die Gebruder es wohl in ihrer

Eingabe erwahnt haben, wenn ihr Vater auch Glockengiesser

gewesen ware.

Ueber eine sonstige Verwandtschaft zwischen Peter und

Heinrich von Trier und einem anderen Glockengiesser namens

von Trier liegen vorlaufig keine Angaben vor.

Zu der Bewerbung der Gebruder Peter und Heinrich uni den

Umguss einer Glocke zu Trier 4
sei bemerkt, dass die Eingaben

vermuthlich ohne Erfolg blieben. Auffallend ist, dass die Briider

wohl hier nicht an gemeinsame Arbeit dachten. Jeder hat

seine Eingabe gesondert und ohne Beziehung auf seinen Bruder

eingereicht. Es ist auch ausser dem Nimweger Auftrage kein

anderer mir bekannt, den die Gebruder gemeinsam ausgefiihrt

hatten. Auch die Delfter Glocke von 1567 scheint Heinrich

wieder allein gegossen zu haben. Nebenbei erfahren wir aus

den Eingaben der Gebruder noch von einer grossen Glocke,

welche Peter von Trier vor 1566 zu Mainz goss. Ferner von

jener grossen Glocke des Heinrich von Trier, gegossen 1567

zu Delft.

Betrachten wir nun die Thatigkeit der Peter und Heinrich

von Trier in Niinwegen. Nach Urk. Ill sollen sie in der Woche

nach dem Osterfeste 1566 in Nimwegen ihre Arbeit beginnen.

Der Kontrakt wird von Peter allein unterzeichnet, da vermuth-

lich Heinrich noch nicht zugegen ist. Er datirt vom 6. Marz 1566.

*) Ueber diesen Gregor von Trier vgl. unten S. 134 ff.

2
) Ueber Jan van Trier d. tl. vgl. unten S. 136 if.

3
) Vgl. B(5ckeler 8. 31, Nr. 27 und unten S. 136.

4
) Von der zum Umguss bestimmten Glocke wird nur gesagt, die grossen

Glocken zu Niinwegen und Delft (1700 Pfund schwer) -standen au Grosse der

Trierer nicht nach.

9
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Danach mussten kontraktmassig die Arbeiten gegen den 25. April

beginnen.

Aus Urk. IV geht hervor, dass am 24. Mai 1567 derGlocken-

guss vollendet und Abrechnung gehalten war.

Im Kontrakt werden zwei Glocken und zwei Schellen in

Aussicht genommen (Urk. III). Thatsachlich giessen sie aber

vier Glocken und zwei Schellen (Urk. IV), deren eine wohl als

die in Urk. Ill erwiihnte Feuerglocke dient. In Urk. I gibt

Heinrich das Gewicht der grossen Glocke auf 17 000 Pfund an,

im Kontrakt wird eine Glocke von 15 000 Pfund (auf den Ton ut),

eine von 6000 Pfund (auf den Ton fa) verlangt. Diese sollen

zuerst geliefert werden.

Vergleichen wir nun damit die Angaben des Stadtrech-

nungsbuches. Zunachst erfahren wir, dass am Valentinstag 1 1566

der Thurm der St. Stephanskirche abbrannte, wobei wohl die

vorhandenen Glocken schmolzen. Am 6. Marz ist auch dem

Rechnungsbuche zufolge der Kontrakt abgeschlossen auf vier

Glocken, woraufhin urn 11 Gulden 7 1
/* Stuver Wein zum Besten

gegeben wird.

Am 6. August wird das Eisenzeug fiir die grosse Glocke

verdingt.

Am 24. August wird die Glockenspeise fiir die Uhrglocke

geliefert.

Am 8. September werden zwei Glocken abgeliefert, die

eine heist Sta. Katharina und wiegt 6797 Pfund, die andere

ist wohl die vorerw&hnte Uhrglocke, und wiegt 531372 Pfund.

Am Valentinstage 1567, also am Jahrestage des Thurm-

brandes, wird auch die grosse Glocke abgeliefert, die offenbar

identisch ist mit der St. Stephansglocke und 16076 Pfund wiegt,

also mehr, als kontraktlich vorgesehen war (am 6. Januar

schaffen Wilhelm Vos und Jan Dereksen die grosse Glocke fort).

Die Glocken werden noch durch den Buchsenmeister von Utrecht

auf ihre Giite gepruft, wofur derselbe ausser freiem Aufenthalt

fiir sich und seine Begleitung das ubliche Festmahl erhalt.

Laut Urk. Ill sollen die von Trier fur den Glockenguss

pro Centner der gelieferten Glocken erhalten 2 Thaler in specie

oder drei „gefaluuirde tt brabantische Gulden.

In Nimwegen erhalt Heinrich von Trier 153 Gulden 7 Stuver

nach dem 24. Mai, offenbar fiir die Unkosten des Aufenthaltes.

') Am 14. Febmar, nicht 7. Januar.
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Dazu legt der Rath fur ihn aus 112 Gulden 8Stuver an Burger

von Nimwegen.

Endlich wird dem Heinrich von Trier fur St. Johannistag

1568 eine Sumrae von 412 Karolinen zugesagt.

Wie mir Herr Dr. van de Poll freundlichst mittheilt, sind

von den drei vorgenannten Glocken der St. Stevenskerk heute

noch erhalten:

1. Die grosse St. Stevensglocke, die nur bei Sterbefallen

in der koniglichen Familie gelautet wird.

2. DieSt.Katharinaglocke, diedemprotestantischenKirchen-

dienst dient.

3. Die Uhrglocke, welche aber vor 15 Jahren durch eine

neue ersetzt wurde.

Genaue Abschrift der Inschriften dieser Glocken konnte

ich vorlauflg nicht erhalten. Nur soviel, dass die Katharina

neben einer langeren Aufschrift die Bezeichnung tragt: Petrus

et Henricus a Treviris fratres me fuderunt anno domini 1566 l
.

Ueber den Antheil der Briider am Gusse lasst sich wenig

feststellen. Peter unterschreibt den Kontrakt. Die Inschrift

sowie das Attest nennen ihn in erster Linie, er war also wohl der

altere? Das Rechnungsbuch dagegen nennt nur Heinrich von Trier.

Dieser hat also wohl die Geschaftsfuhrung in Nimwegen, die

Verhandlungen mit dem Rathe der Stadt gehabt.

Ueber die vierte Glocke und die zwei Schellen habe ich

bisher nichts erfahren konnen. Herr Dr. van de Poll vermuthet,

die vierte Glocke habe sich in dem vor einigen Jahren abge-

brochenen Thurm der Siekenpoort befunden.

2. Sonstige Arbeiten der Gebruder Peter und Heinrich

von Trier.

In Urk. I riihmt sich Heinrich seiner Kunst, die er durch

deutsche und welsche Lande bewiesen hat. In den Stadtrech-

nungen zu Jiilich findet sich zum J. 1568/69 ein Vermerk 2 „Item

den klockengiesser von Aachen herbescheiden, umb die scheel uf

der Herrn hauss 3 zu vergiessen." Man wendet sich also nicht nach

*) Herr Dr. van de Poll hat fttr den Soraraer die Aufnahme der

Inschriften freundlichst in Aussicht gestellt.

*) Vgl. Kuhl, Geschichte des Gymnasiums zu Jiilich. Jiilich 1891, Bd. I,

S. 217.

s
) Es handelt sich urn ein Glocklein auf dem Jiilicher Rathhaus.

9*
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Koln, wo derzeit auch tiichtige Glockengiesser sassen, sondern nach

Aachen. Dort waren ja 1568 die Gebruder Peter und Heinrich

wieder ansassig. Ein Gregor van Trier hatte schon 1508 in

Jiilich drei Glocken gegossen, bis 1565 und 1568/69 war Heinrich

wohl in Duren mit der Herstellung desGlockenspieles beschaftigt.

Die Gebruder von Trier diirften demnach in dieser Zeit

eine lebhafte Thatigkeit entfaltet haben. In der That konnen

wir Bockelers durftiges Verzeichniss fur diese beiden Meister

reichlich erganzen.

Von Heinricli von Trier nennt Bockeler nur fttnf Glocken.

Eine Glocke zu Viersen von 1557 (Nr. 42, S. 33), das Glocken-

spiel zu Duren (zwischen 1565 und 1570), ferner eine Glocke

in Duren 1 und eine andere zu Werth von 1576 2
,
endlich im

Anhang die Glocke von Mtinstereifel 1568.

Diesem Verzeichniss sind ausser der in der Anmerkung

behandelten noch die nachfolgenden einzufiigen 3
, welche seine

„ Thatigkeit in deutschen Landen" beweisen. Von 1556 eine

Glocke zu Cond (Anh. Nr. 129) und vom selben Jahre eine

Glocke zu Kollig (Anh. Nr. 128).

Von 1559 stammt eine Glocke in St. Martin zu Lorch

(Anh. Nr. 130), von 1560 die zu Bornich (Anh. Nr. 131), endlich

von 1564 die Glocke von Ediger, der „Friede von Ediger"

(Anh. Nr. 132). Dann ist Heinrich mit seinem Bruder Peter

nach Nimwegen gegangen, urn 1566/67 die zuvor besprochenen

Glocken zu giessen, und auch fur Delft 1567 die grosse Glocke

von 17 000 Pfund herzustellen. Dann diirfte er in die Heimath zu-

') Nach gefl. Mittheilung des Herren Dr. Schoop in Duren goss im

Jahre 1565 Heinrich von Trier zu Duren eine Glocke, deren Inschrift nach

einem Manuskript des Polius im Dftrener Archiv lautet: Anno domini MDLXV
sub consule Johann a Lohn, die also nicht identisch ist mit der Glocke bei

Bockeler S. 34, Nr. 55. Leider sind die Stadtrechnungen von Dttren aus den

Jahren 1565 und 1566 verloren. Vom J. 1567 findet sich S. 74 die Notiz:

Usgelacht in der stadt heist zu behoive meister Heinrich glockengiesser von

Ach 135 thaler und an ponsionen (zinseu) 6 thlr. 3 ort und ist damit

gleichfals ganz und gar ufbczahlt. Da vorher die Restzahlung an Meister

Heinz von Hasselt, den Kunstler des Glockenspiels angeftthrt wird, so lag

der Gedanke nahe, auch dem H. von Trier sei fur das Glockenspiel hier

Restzahlung geleistet. Da aber eine Glocke des Spieles die Jahreszahl 1570

zeigt, so wird es wohl die Restzahlung fttr obige Glocke scin.

*) 1576, nicht wie Bockeler notirt 1570; vgl. Loersch a. a. 0. S. 352.

n
) Geuauere Angabcn uber alle, im Nachfolgenden erwahnten Glocken

siehe in dem im Anhang gegcbeiicn Nachtragskatalog zu BOckelcr.
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ruckgekehrt sein, da die cine der Diirener Glocken das Datum 1570

tragt (Bockeler Nr. 43—54).

Im selben Jahre 1570 ist er schon wieder in Delft beschaftigt

mit dem Gusse der Dreifaltigkeitsglocke (Anh. Nr. 136). Fur

die Stadt Edam giesst er 1573 eine Kanone mit antipapstlicher

Inschrift 1

; Bockeler schliesst daraus, Heinrich sei damals Pro-

testant geworden 2
. Der Schluss ist nicht zwingend. Der Giesser

wird in der Regel die Inschriften seinen Arbeiten gegeben haben,

welche von den Auftraggebern gefordert wurden. Auch der

Bruder Peter von Trier giesst sowohl fur protestantische wie fur

katholische Kirchen; 1576 ist er noch in Werth thatig (Anh.

Nr. 137), 1577—78 wiederum in Holland, wo er fur Groningen

drei Glocken giesst (Anh. Nr. 138—140).

Alle spateren Glocken mit dem Giessernamen Heinrich von

Trier diirften eineni jiingeren Kunstler dieses Namens angehoren.

Fiir Heinrich von Trier d. a. hatten wir sonach eine Thatigkeit

zwischen 1556 und 1578 nachgewiesen, vorbehaltlich weiterer

Erganzungen.

Peter von Trier ist nach Bockeler 1584—1616 thatig. Da
in Urk. II Peter selbst erwahnt, dass er vor 1566 in Mainz

als Glockengiesser gearbeitet habe, so mtissen wir, abgesehen von

dem urn 1410— 1414 thatigen altesten Peter von Trier (Peter I),

zum mindesten noch zwei Peter von Trier annehmen, wobei

unser, in Nimwegen thatiger Meister, als Peter der zweite zu

bezeichnen ist, thatig etwa seit 1565. Eine Abgrenzung seiner

Werke gegen die des oder der jiingeren Peter von Trier ist

zur Zeit nur vermuthungsweise moglich, vielleicht, da zwischen

1595 und 1616 eine vorlaufig unausgeftillte Liicke besteht,

konnen wir 1595 als Schlussjahr fiir Peter II vermuthen.

Unsere Nachtrage zu Bockelers Werk des Peter II umfassen

die Zeit von 1566— 1595, namlich l.Glocke zu Mainz vor 1566

(Anh. Nr. 143), 2. die oben besprochenen Glocken zu Nimwegen

1566, 1567, 3. die Glocke zu Lonnig von 1570 (Anh. Nr. 144),

4. Glocke zu Helferskirchen von 1573 (Anh. Nr. 145), 5. Glocke

zu Mertloch von 1577 (Anh. Nr. 146), endlich 6. eine Glocke fiir

die evangelische Kirche zu Weiler von 1579 mit einer ungewohn-

lichen protestantischen Inschrift. (Anh. Nr. 147).

') Vgl. Public, de la soci6t<S hist, de Limbourg, Bd. V, S. 340.
2
) Liess etwa das Triercr Kapitel die Eingabeu der Gebrtider von Trier

unbeachtet, weil diese indessen Protestanten geworden?
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Daaber die drei Glocken zuKirspenich und Oberlahr(Bockeler,

Nr. 57—59) doch wohl noch von ihm stammen, und laut Inschrift

furkatholischeKirchen gegossen wurden, so ist aus jener Legende

der Glocke zu Weiler auf einen etwaigen Glaubenswechsel des

Peter von Trier nicht zu schliessen. Man musste denn diese

drei Glocken einem jiingeren Peter von Trier zuschreiben wollen,

wofur kein Anlass vorliegt.

Dass Peter II audi als Geschutzgiesser wirkte, erwahnt

Bockeler (S. 22, Anm. 2). Einen weiteren Beleg dafur finden

wir in einer Notiz von Pick 1
, der aus einem Rheinberger Proto-

koll vom J. 1595 mittheilt, dass Peter von Trier, Burger

von Aachen, sich verpflichtet, aus einem zerbrochenen Stiick

zwei neue Stiicke zu giessen, die fiir Graf Herrmann von Bergh
bestimmt sind. Somit haben die Gebruder Peter und Heinrich

von Trier im 16. Jahrhundert eine ansehnliche Stellung als

Giesser innegehabt und diirften in der That an Ruhm nicht viel

dem grossen Giesserpaar des 17. Jahrhunderts, dem Franz und
Jakob von- Trier, nachgestanden haben.

II. Gregor von Trier.

Bockeler stellt als Lebenszeit des Gregorius von Trier, der

sich in einem Falle audi Gorgus van Aichen nennt 2
, die Jahre

1483—1513 fest.

Zunachst sei erwahnt, dass fiir seine Thatigkeit im J. 1483

sich noch ein weiteres Zeugniss gefunden hat. In den Beitragen

zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend wird uber zwei

Glocken der Pfarrkirche von Freialdenhoven berichtet, deren

eine 1483 von Gregorius de Traver, also wohl unserem Gregor

von Trier, gegossen wurde (Anh. Nr. 97).

Weitere, Bockeler nicht bekannte Arbeiten unseres Gregor

von Trier sind die Glocken zu Neurath und zu Hillensberg, beide

von 1495 (Anh. Nr. 98, 99), eine andere zu Neurath von 1505

(Anh. Nr. 100), von 1506 eine zu Hiinshoven und zwei zu

Immendorf (Anh. Nr. 101 und 102); 1508 goss er drei Glocken

zu Jiilich (Anh. Nr. 103), 1509 eine zu Gleuel (Anh. Nr. 104),

151 1 eine zu Carweiler (Anh. Nr. 105) und eine andere zu Baasem
(Anh. Nr. 106).

l

) Jahrbiicher des Vereins von Altcrtbumsfreunden im Rheinlande.

Heft 75 (1883) S. 201.

-') Vgl. Bockeler 3, S. 27.
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Bockeler fuhrt dann noch zwei Glocken des Gregor von

Trier aus dem J. 1513 an, beide zu Buchten in Holland.

Es folgt eine Lticke von 25 Jahren. Dann treffen wir

wiederum eine Folge von Glocken zwischen 1538 und 1565.

Namlich 1538 zu Maischoss (Anh. Nr. 114), 1547 zu Hillens-

berg (Anh. Nr. 115), 1548 zu Hahnebach (Anh. Nr. 107), 1564

zwei Glocken zu Dernau (Anh. Nr. 108, 109), 1565 zu Lorch

(Anh. Nr. 110).

Stammen die letztgenannten sechs Glocken audi von der

Hand jenes vorerwahnten Meisters Gregor? Auffallend ist, dass

nach dem Verzeichniss bei Bockeler Gregor zwischen 1494 und

1513 in schneller Folge eine langere Reihe von Glocken goss.

Dann folgt eine Unterbrechung von 25 Jahren, und nun erst

reihen sich die obigen sechs Glocken an.

Bis diese Liicke nicht iiberzeugend ausgefullt ist, mochte

ich annehmen, dass die letzteren Arbeiten von einem jungeren

Gregor stammen. Zwei Glocken goss Gregor d. a. schon 1483.

Geben wir ihm nur ein Alter von 20 Jahren, was gewiss zu

niedrig gegriffen ist, so ware er beim Guss der letzten der

oben erwahnten Glocken 102 Jahre alt gewesen. Ich glaube

danach die Existenz eines Gregor von Trier d. j. behaupten zu

diirfen.

Bockeler citirt auf Seite 32 (Nr. 30) die Inschrift einer

Glocke zu Oberzier bei Duren: Gurris 1 un Jan van Treer guss

mich ann. dni. 1546.

Bockeler wundert sich, dass hier der Name des Gregor von

Trier noch vorkomme, der schon 1484 Glocken gegossen habe.

Das Rathsel lost sich sehr einfach durch den Nachweis der

Existenz eines jungeren Gregor von Trier.

Gregor von Trier arbeitet in dieser Zeit mehrfach mit einem

Jan van Trier zusammen. So 1538 zu Maischoss (Anh. Nr. 114),

!

) Gurris soil hier gleich Gregorius sein. In Carweiler (Anh. Nr. 105)

stehtGorius offenbar fur Gregorius, in Maischoss wieder Gorgius (Anh. Nr. 113),

in Hillensberg gar Juris (Anh. Nr. 114), der altere Gregor nannte sich 1483

zu Simmerath Gorgus (Bockeler Nr. 3); Gorgus, Gorgius, Gorius, Gurris und

Jurris, konntcn also sehr wohl Verstiinimelungen desselben Namens Gregorius

sein. Auffallend ist, dass in Hillensberg und Oberzier der Singular „gus

mich tt

statt „gossen mich" gebraucht wird. Ich vermag es nur so zu erklaren,

dass Gregor die Formcl „goss, gois, goes mich" von seinen Gtissen her so

gewOhnt war, dass er sie beibehielt, . auch wo sein Gehulfe Johann mit

erwahnt wird.
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dann 1547 zu Hillensberg (Anh. Nr. 115). Seit 1548 arbeitet er

selbstandig. Man mochte daraus schliessen, dass Gregor d. j.

um 1538—1547 Gehlllfe eines iilteren Jan van Trier war und

dann selbstandig wurde. Deni steht aber entgegen, dass Gregor

bei den drei gemeinsamen Arbeiten immer an ersterStelle genannt

wird. Also steht nur so viel fest, dass ein Jan van Trier als

Gehulfe des Gregor arbeitete. Ueber diesen vergleiche das

Nachfolgende.

Somit nehme ich einen Gregor d. a. (I) von Trier an, thatig

von 1483—1513 und einen Gregor d. j. (II). thatig um 1538—1566.

Letzerer hatte bis 1548 zum Gehiilfeu den Jan von Trier.

• III. Jan von Trier.

Die Lebenszeit des Jan von Trier gibt Bockeler auf 1510—1620

an, bemerkt aber dazu, dass wohl ein alterer und jiingerer Jan

von Trier anzunehmen sei. Wahrscheinlich sind sogar mehr als

zwei Johann von Trier zu unterscheiden, oline dass die auf

ihren Namen lautenden Glocken vorl&ufig mit Sicherlieit vertheilt

werden konnen.

Zu dem Glockenverzeichniss des Johann von Trier bei

Bockeler kommen 15 neue Glocken hinzu, die uber 1620 weit

hinaus Giesser des Namens Johann bis 1686 thatig zeigen.

(Anh. Nr. 116—126.)

Zunachst lasst sich ein Johann I ausscheiden, der bereits

um 1507 zu arbeiten beginnt, wie die Glocke zu Alendorf

beweist (Anh. Nr. 116). Da er 1534 fur Erkelenz eine Glocke

in Aachen giesst (Anh. Nr. 120), so ist er jedenfalls in Aachen

ansassig, er wird ja „meister Johann, gleckengiesser zu Aachen 14

genannt 1
. Die Glocke zu Wershofen (Anh. Nr. 122) von 1561

durfte wohl die letzte der ihm zuzuschreibenden Glocken sein.

Seit 1538—1548 arbeitet dann der oben erwahnte Johann II mit

dem genannten Gregor d. j. von Trier zusammen; 1613 wird

dann ein Johann von Trier als Vater eines Franz von Trier

(des beriihmten?) genannt (vgl. Franz von Trier) (Glocke zu

Huisberden, Anh. Nr. 127), 1644 nennt sich ein Johann von

Trier „Huissensis a
, d. h. aus Huissen (in Holland), vgl, Glocke

zu Kranenburg (Anh. Nr. 124). Ein jiingerer Johann wird endlich

') 1535 nennt er sich auf der. Glocke des Aachener 3Iunsters selbst

civis Aquensis.
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1616 und 1686 zu Ueden alsSolm des Peter von Trier genannt

(Anh. Nr. 161, 162).

Ob von diesen fiinf Johann von Trier einige identisch, lasst

sich aus den Inschriften der Glocken nicht erkennen.

Ueber einen Giesser Johann von Trier erfahren wir von

Merlo 1
, dass der Kolner Magistrat mit ihm und seinem Genossen

Philipp Eiuund im J. 1604 einen Vertrag abschloss, den Guss

von Geschutz betrefFend. Es wird dabei erwahnt, dass die

beiden um Verleihung des kolner Biirgerrechtcs eingekonimen

waren. Soniit diirfte Johann von Trier d. j. damals von Aachen

nach Koln iibergesiedelt sein. Ueber seine weiteren Schicksale

in Koln konnte ich bisher nichts erfahren. 1st er vielleicht,

weiter wandernd, nach Huissen gelangt, und so identisch mit

dem Johanes Huissensis von 1644?

Endlich findet sich im Taufl)iich von St. Foilan zu Aachen

unter dem 19. August 1639 ein Joannes als Sohn eines Johann

von Trier, der aber wohl kein Glockengiesser war: Joannes, p.

Joannes von Trier dictus, quia cognomen ignoratur et non (?)

miles in castris 2
, mater autem Margareta con . . susc. Joannes

Offerraan. Maria?

IV. Jakob und Franz von Trier.

Als die hervorragendsten Meister der Familie von Trier

fiihrt Bockeler die Gebriider Franz und Jakob von Trier an,

^wahrscheinlich Briider". Waren sie wirklich Briider? Dann

ist es auffallend, dass weder auf Glockeninschriften, noch in

Kontrakten oder stadtischen Protokollen, auch nur einmal sich

diese Bezeichnung findet. Man sehe die naclifolgenden Akten-

ausziige durch. Auch wo es nahegelegen hatte, sie als Briider

zu bezeichnen, fehlt dies Epitheton.

Bockeler citirt dafiir nur die Aufschrift auf einer Burtscheider

Glocke „ refundi curavit per fls a curia
44

, und ubersetzt

„liess [die Glocke] giessen durch die Sohne vom Hofu
. Ich iiber-

gehe die Frage nach der Richtigkeit der Uebersetzung. Aber,

selbst wenn sie korrekt ware, ist sie doch nicht mit Sicherheit auf

') Kiilnische Kttnstlcr in alter und neuer Zcit. (J. J. Merlo's Nachrichtcu

etc.). Herausgegeben vou Firmenich-Richartz und H.Keussen. Diissel-

dorf 1895, S. 891; s. auch Annalen des historischen Vereius fiir den Nieder-

rhcin S.228—231 (1865, Heft 16).

*) Der Sinn der Eintragung ist unklar.
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Franz und Jakob von Trier zu beziehen. Und selbst wenn diese

„Sohne vom Hof tt genannt werden, so ist damit eine Bruder-

schaft als Verwandtschaftsverhaltniss nicht ohne weiteres aus-

gesprochen. Offenbar bezieht sich aber das „a curia" iiberhaupt

nicht auf die Gebruder von Trier \

So lange also Beweise fehlen, halte ich sie nicht fur Briider.

Jakob ist, wie wir aus den Rathsakten ersehen, ein Sohn des

Franz von Trier (s. unten S. 140). Franz, den auch Bockeler

fur den alteren halt, ist schon vor 1600 als Sohn eines Glocken-

giessers (s. unten S. 142) Johann geboren.

Also auch danach waren sie nicht Briider, wenn sie auch

mit hochster Wahrscheinlichkeit als Verwandte anzusehen sind.

Ueber Franz und Jakob von Trier enthalten die Aachener

Rathsprotokolle, Beamtenprotokolle und andere Urkunden eine

Reihe von Mittheilungen, die uns zwar iiber ihre Giesserthatigkeit

nichts wesentlich Ncues melden, aber iiber ihr biirgerliches Dasein

manche'beachtenswerthe Thatsache berichten 2 und daher hier

zusanimengestellt werden mussen.

a) Jakob von Trier.

Von 1656—1660 hat Jakob von Trier das Anit eines Fleisch-

und Fischmarktmeisters inne. Die Rathsprotokolle melden:

1656. Urbani (25. Mai) wurden vom Grossen Rath Jakob von Trier und

Johann Peters zu Fleisch- und Fischinarktmeistern erwahlt. (R.-Pr.

Bd. I, S. 8.)

1657. 25. Mai. Die vorgenannten verbleiben im Amte bei der Neuwahl

(R.-Pr. Bd. I, S. 72.)

*) Vgl. Bockeler S. 39 und 40, Anm. 4. Die daselbst citirte Inschrift

einer Glocke der St. Johann-Baptist-Pfarrkirche in Burtscheid lautet nach

Bockeler: abatissa me refundi curavit per lis a curia 1659, was Bockeler uber-

setzt: Die Aebtissin liess micb giessen durch die Sohne vom Hof, „namlich Franz

und Jakob von Trier, die hienach Briider waren". Die Sohne vom Hof halte ich

eher fur ein paar Glockengiesser aus der Aachener Familie, n vom Hofe, von

den Hove", die um diese Zeit in den Taufbuchcrn von St. Foilan erscheint.

Eiii Andries von den Hove ist Pathe von Franzens Tochter Katharina

im J. 1617. Mit dieser Glocke in Zusammenhang bringt Bockeler die In-

schriften einer Glocke der Aachener Miinsterkirche von 1656, in der,wie iuir

Herr Archivar Pick freundlichst mittheilt, das „longo sub agro decano" zu

ilbersetzcn ist mit „untcr Dekan Langenacker", von dem z. B. ein Revers vom
5. Oktober 1658 sich bei den Aktcn im stadtischen Archiv findet.

s
) Herr Archivar Pick war so freundlich, diese Notizen aus den Proto-

kollen au^zuziehen und mir zur Verfiiguug zu stellen, wofiir ich ihm hier

noch nials meinen Dank ausspreche.

Digitized byGoogle



Zur Geschichte der Familie von Trier. 139

1659. 25. Mai. Jakob von Trier wiederum vom Grossen Rath zu obigein

Anit gewahlt. (R.-Pr. Bd. I, S. 220.)

1660. 25. Mai. Jakob von Trier verbleibt im Arate, drci audere Reamte

werden nebcn ihm gewahlt. (R.-Pr. Bd. I,S. 280.)

1657. 12. April deputirt der kleine Rath den Jakob von Trier in Rcchnungs-

streitigkeiten zwischen Johann Rindfuess and dessenSchwager Winandts

und Schwiogermutter zum Vcrgleich. (R.-Pr. Bd. I, S. 60.)

Im J. 1661 wird dann Jakob von Trier Kohlmeister l
.

1661. 17. Marz. Durch absterben weilandt Niclassen Jurgens sehl. erledigtes

kohlmeister-ambt hat eiu ehrbarer rath Jacoben von Trier auf sein

underthanig suppliciren grossgunstig conferirt. (R.-Pr. Bd. II, S. 34.)

Im November des Jahres 1661 wird aber Jakob von Trier

bereits als verstorben erwahnt, und aus dem Artilleriebuche

der Stadt Aachen geht liervor, dass er am 11. November 1661

gestorben 2
ist, nachriem er seit dem 6. Marz 1638 als Konstabel

der Artillerie im Dienste der Stadt Aachen gestanden hatte (vgl.

auch Bockeler S. 25).

Schon am 17. November 1661 wird „das durch Absterben

Jakoben von Trier erledigte Kohlmeisteramt durch den Rath

konferirt dem Andriessen Ehlen". (R.-Pr. Bd. II, S. 164.)

Jakobs Nachfolger als Artilleriekonstabel wird Jakob Vass-

kessel 3
.

1662. 23. Marz. In platz des abgelebten artillerie bewahrers Jacoben von

Trier S. hat ein ehrbar rath angenoinmen Jacoben Vasskessel. (R.-Pr.

Bd. Ill, S. 39.)

Am 1. Dezember 1661 wird fur die hinterlassenen Kinder

des Jakob von Trier Vormundschaft eingesetzt, und zwar fur

die Kinder aus erster Ehe mit der verstorbenen Anselma Michels:

1661. 1. Dezember. Ein ehrbar rath hat uber weiland Jacoben von Trier

sel. mit auch weiland Anselma Michelss gezilten unmundigen zu

vormundcr und curatoren ambts und obrigkcitshalber angeordnet

den altvater Frantzen von Trier und Johannen Wafer, scholteissen

zu Stadtkieli. Jurarunt den 10. xbris 1661. (R.-Pr. Bd. II, S. 171.)

Auffallend ist, dass hier als Altvatter 4
, Grossvater, genannt

wird ein Franz von Trier, wahrend nach Bockclers Angabe der

') Ueber Franz und Jakob von Trier als Kohlmeister vgl. auch Loersch
in Bd. XIII der Zeitschrift fiir Bergrecht.

*) Nicht 11. Oktober wie BOckeler faischlich liest.

8
) Vgl. auch das Artilleriebuch.

4
) Altvater ist ausschliesslich ira Sinne von Grossvater im Gebrauch.

Vgl. Brinckmeyer, Glossar. diplom.
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Vater des Jakob von Trier ini Taufbuch von St. Foilan Jakob

heisst 1
. In dem angezogenen Kirchenbuch steht aber unterm

29. April nichts von Jakob von Trier, sondern es wird die

Tanfe eines Jakob, Sohnes des Jakob von Triecht und dessen

Gattin protokollirt. Diese von Tricht (Triecht) sind eine im

Taufbuch mehrfach vorkomuiende Aachener Familie, die mit

den von Trier nichts zu thun hat.

Jakob von Trier ist also Sohn eines Franz von Trier. Aber

er ist audi nicht 1G04 geboren. Seine Thatigkeit als Glocken-

giesser beginnt nacli unserer Kenntniss 1640. Ferner kennen

wir Nachkommen des Jakob von Trier, soweit sie im Taufbuche

von St. Foilan erwahnt sind, erst seit 1641. Urn diese Zeit

wurde er wohl Meister und heirathete. Er war also betrachtlich

jtinger als Franz von Trier.

Kinder: 1. Anna Elisabeth, getauft 31. Dezember 1641,

p. Jacobus van Trier, m. Annselma; susc. Herman Hymbacli,

Elisabeth von Trier. [NB. Gattin des Franz von Trier.] (Vgl.

Macco S. 158.)

2. Johannes, 22. Januar 1643, p. Jacobus van Tryer, m.

Anna; susc. Aegidius Himbach, Helena Creveldius (fehlt bei

Macco).

3. Christophorus, 28. Dezember 1645, p. Jacobus van Trier,

in. Anna; susc. Franciscus Klocker, Christina Brewer (Macco

S. 159.)

4. Theodorus, 8. August 1647, p. Jacobus van Tryer, m.

Anna; susc. Nicolaus Fybus, Sophia Himbach. (Macco S. 160.)

5. Anna Elisabetha, 11. Februar 1649, p. Jacobus van Tryer,

m. Anna Selma; susc. Antonius Weser [?], Helena Brauwer (fehlt

bei Macco). Offenbar war die erste Tochter Anna Elisabeth

gestorben.

6. Johannes Jacobus, 6. April 1651, p. Jacobus von Trier,

m. Anna; susc. Jodocus Roust, Anna Fybus (fehlt bei Macco).

7. Maria, 30. August 1657, p. Jacob von Trier, in. Anselma;

susc. Gerlach Priem, Ahlet Ehler. (Macco S. 165).

8. Johanna, 20. Dezember 1659, p. Jacob von Trier, m. Auna

Magdalena [2. Gattin]; susc. dominus Franciscus von Trier,

Johanna Lingemundt. (Macco S. 166.)

Eine Maria Gertrudis, Tochter des Jakob von Trier und der

Katharina Hanenbach ist schon deshalb keine Tochter des obigen

l

) Boekeler S. 25.
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Jakob, weil sie erst am 2. Januar 1681 geboren ist, Jakob aber

1661 starb.

Dem oben vermerkten Sohn Johann wurde ein „Geburts-

schein" am 19. September 1658 ausgestellt, worin, ohne An-

gabe der Geburtsdaten, die eheliche Abstammung von Jakob

von Trier und Anselma Michels bescheinigt wird *. Der Schein

dient offenbar als Geleitsbrief fur den auf die hohe Scliule

Gehenden. Am 9. Dezember 1660 verlieh dann der Rath an

Johann von Trier, Sohn Jakobs von Trier, eine Crasselische

vacirende Portion in Bursa montis zu Koln 2
. (R.-Pr. Bd. I, S. 334.)

Die zweite Gattin des Jakob von Trier, Anna Magdalena

Nipel, hatte wegen eines Geschutzes, das ihr Gatte noch kurz

vor seinem Ableben mangelhaft gegossen, Anstande beim Rath.

1661. 1. Dezember. Die redlining der bau cammer wegen an weiland Jacoben

von Trier sel. wegen giessung einer cartawen geliefertor glockenspeiss

und gethaner zahlung ist abgelesen, waruf herren burgermeistere uud

beambten beschlossen, dass das gegossene stuck der gebuhr durch

unparthciliche dess wercks verstendige probirt und, dba einichc fehl

daran befunden, des Triers wittib zu ergentzungdess schadens angehalten

werden solle. (B.-Pr. Bd. XXXIX, S. 129.)

1662. 12. Januar. Uf demutiges suppliciren Annen Magdalenen Nipel,

wittiben w. Jacoben von Trier s., und vor deroselben einkommene

intercessionale des herren graven von Manderschcid hat ein ehrbar

raht gewolt, das vor alien dingen, damit kcinem einig unrecht wieder-

fahre, ein verstendiger stuckgiesser zu probirung des von dem abge-

lebten Trier s. gegossenen groben geschutzes uf ungleichs kosteu

von Collen hiehin entbotten, und mitlcr weil mit dem vor herren scheffen

angefangenen process eiugehalten werden soil. (R.-Pr. Bd. Ill, S. 8.)

1662. 30. Januar. Stuckgiesser. Demnach der COlnischer hiehin entbottener

stuckgiesser mit zuziehung herren weinineisters Schorer und herren

baumeisters Ammel dass von weiland Jacoben von Trier gegossenes

grobes geschutz besichtigt, und refcrirt, dass dasselb wegen hinden

in der cammer habenden koulen gar gefehrlich und darumb er nit

rahten thete, daruber der prob halben grosse unctisten zu treiben,

damitt dan in diesem alle impartialitet oder nullitet verhuetet (?) werden

mOgte, alss haben herren burgermeistere und beambten vor guet ange-

sehen, dass eines ehrbaren raths anwaldt mitt selbigem stuckgiesser

beym adtlichen scheffengericht sich ahnmelden und daselbsten die relatio

') Original im stftdt. Archiv zu Aachen.

2
) Uebcr die Crasselische Stiftung vgl. Bianco, Die Universitat und

die Gyninasien zu Koln, Theil II, Studienstii'tungen S. 81 ff.
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selbigen stuckgiessers protocollirt werden solle. (B.-Pr. Bd. XXXIX,
5. 133 v. n. 134.)

1662. 8. Februar. Es solle die wittib weilaud Jacoben von Trier vor herrcn

burgermeistere gefordert und rauntlich vernolimen werden, was sie

ihrer beschwernuss halben mit dera gegossencn stuck und suusten zu

thun vorhabens. (B.-Pr. Bd. XXXIX, S. 134 v.)

1662. 23. Februar. Wittib Trier wirt allcr forderung erlassen. Uff ein-

koraenes suppliciren der wittiben weiland Jacoben von Trier und dero-

selben vor herren burgermeisteren am 14. diesses gethane erclerung, das

sie nebens den 900 $ empfangener glockenspeiss und 50 rthlr., so

ibr ehewirtb s. bey lebzeiten empfangen, noch 156 rtblr., so sie noch

etwa mochte zu praeteudiren haben, nebens den 50 handgranaten and

einige eisene bendt missen und dargeben wollc, hat ein ehrbar rath

sie dargegen aller ferner spruch und forderung grossgunstig erlassen.

Benuntio processui. (R.-Pr. Bd. Ill, S. 24.)

b) Franz von Trier.

Ueber die Familie des Franz von Trier geben die Tauf-

register von St. Foilan Nachrichten. In den allerdings unvoll-

standigen Listen werden sechs Kinder genannt, die er mit seiner

ersten Gattin Elisabeth hatte. Da das alteste derselben 1611

getauft wird, muss Franz von Trier vor 1600 geboren sein.

1. Jan (Johann), 19. September 1611, p. Fransz von Trier,

in. Elsgen; susc. Johan von Trier (suppl.), Jacob Schleicher,

Jorgen (?) Kelmiss. (Macco a. a. 0. S. 148.)

2. Jacobus, 7. April 1615, p. Frans van Trier, m. Elsgen;

susc. Johannes Creveld, Agnes' Schliechers.

3. Cathar[ina] 11. Januar 1617, p. Fransz von Trier, m.

Elssgen; susc. Marg. (?) von Veldt, her Andriesz von den Hove,

nob. hr. Franciscus von Eijnanthen, her zu Newenbergh. (Macco

S. 151.)

4. Martinus, 14. Januar 1619, p. Fransz von Trier, m. Eliza-

beth ; susc. Joannes Ploich (Broich), Margaretha Mentgens. (Macco

S. 153.)

Darunter folgt unmittelbar 5. Gregor (offenbar Zwillings-

bruder von Martin), parentes qui supra; susc. Peter Valenthin,

Sophia Heinsbachs.

6. Name unleserlich, 31. Oktober 1621, p. Franciscus von

Trehr (?), m. Elisabeth; susc. Jan Capper, Margarethe Altburg.

Ueberdies findet sich Elisabeth von Trier am 1. April 1618
als Pathe einer Tochter des Jan van Broich, Franz von Trier
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am 18. November 1640 als Pathe der Tochter Katharina des

Jakob von Collen, im Taufregister von St. Foilan.

Bockeler gibt nach einer Notiz des „Artilleriebuches der

Stadt Aachen" als Todesjahr des Franz von Trier 1662 an. Da
er aber noch bis 1672 Werke des Franz von Trier selbst an-

fiihrt, so nimmt er fur 1662—1672 einen jiingeren Franz von

Trier an, mit Unrecht.

Wie wir aus deni Nachfolgendeu ersehen, wird Franz von

Trier 1658 Kohlmeister, 1671 verzichtet er auf das Kohlmeister-

amt, nachdem er schon 1666 auf sein Amt als Artilleriekonstabler

verzichtet hatte. Von einem jiingeren Franz von Trier, der von

1662 bis 1671 an Stelle des alteren zum Kohlmeister gewahlt

ware, ist nichts erwahnt.

Eine Durchsicht des Aachener Artilleriebuches, dem audi

das nachstehende Wappen entnommen ist, ergab, dass noch nach

dem angeblichen Todesjahr 1662 Franz von Trier im Artillerie-

buche in Protokollen, Eingaben u. s. w. der Aachener Kapitains

und Konstabler mitgenannt wird, was Bockeler, der wohl nur

die erste Seite gelesen, ubersah. Im Artilleriebuch findet sich

S. 21 folgende Eingabe vom 24. April 1668 kopirt: und weilen

Franss von Trier den 11. Oktober 1666 vor beiden hcrren reg-ieren-

Digitized byGoogle



144 M. Schmid

den burgermeisteren, auf Jacoben Contzen 1 resignirt, derselb

audi damals alssbalt den artillerie aid .... gescliworen ....
alss bitten zugleich dieses ebenfalls zu ratificiren Capitain

und sambtliche artilleriebewahrer.

Es folgt abschriftlich ein Attest des „Franss von Trier",

der bezeugt, dass von alters her bei der Neuwahl von Artillerie-

konstablern den Kapitains und Konstablern die Presentation der

Kandidaten an den Rath zustand. Ein solches Zeugniss konnte

doch nur von einem schon langst im stadtischen Artilleriedienst

stehenden Manne ausgestellt werden, nicht aber von einem jungst

gewahlten, wie nach Bockeler anzunehmen ware.

Der Irrthum in der Eintragung der Tabelle des Artillerie-

buches l&sst sich auch unschwer erklaren. Offenbar ist die 2

in der Jahreszahl 1662 der Tabelle radirt und nachtr&glich zur

2 gemacht. Ursprunglich stand 1661. Es war also das Todes-

jahr des Jakob von Trier falschlich auch hinter den Namen
des Franz geschrieben. Beide sind namlich von gleicher Hand
ursprunglich eingetragen. Der spatere Verbesserer wollte wohl

1672 korrigiren, vergass aber die 6 zu radiren, und korrigirte

nur die 1.

Ich stelle daher zunachst hier zusammen, was aus Akten

iiber Franz von Trier sich ergibt: In einem Begrabnissregister

aus der St. Peterspfarre (jetzt auf dem Standesamt) findet sich:

1632 in Maio Frantz von Treyers oehm [begraben].

1650. 9. August. Franss von Trier seine frau [begraben].

In einer Rechnung:

1634. Den 5. Feb. Franssen von Trier klockengiesser zu Achen wegen eines

krauttstussers [gczahlt] 12 gulden 7'^ albus 2
.

Im Guedungsbuche, S. 147 v.

1053. 23. August. Das Haus zur Sonne in der Colnstrasse neben Frauz von

Trier und dem Haus zum Rosskamp.

Dazu sei bemerkt: Franz von Trier hatte 1641 von den

Franziskaner-Rekollekten das Haus zum SchloSs, welches in der

Grosskolnstrasse in der Nahe des Minoritenklosters lag, gekauft

!
) Jakob Contzen ist der Schwiegcrsohn des Franz, zu dessen Gunsten

er spater auch auf das Kohlmeisteramt vcrziehtet.

2
) Kechming des llcntmcisters W. Noldcn, Handschrift, mitgetheilt von

Pick, Zoitsebrift des Aacbcner Gcscbichtsvcrcins Bd. VI, S. 254.
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(jetzt Nr. 35). Es wird in dem Grafschaftsbuch des 15. Jahr-

hunderts bereits als „huysszen sloss mit der halven portze darby"

aufgefuhrt uud gehorte damals Coynen Duppengeisser. Daneben

lag „dat wiedergade, ouch mit der halven portzen, ist Kathrynen

van Wynnenboechs", dann kam die Minderbruderkirche mit dem

Kloster 1
.

Franz von Trier war Kohlmeister und nach dem Artillerie-

bucli seit dem 18. Oktober 1636 bereits Artilleriekonstabel der

Stadt Aachen; 1658 wird er zum geschworenen Aicher der

Stadt ernannt:

1658. 17. April Umb eine richtigkeith in dem gewicht zu bringen, hat ein

erbar rahtt vor guet erachtet, cinen geschworenen eicher zu stellen

und dazu ahngesetzt Frantzen von Trier, welcher ein muttergewicht

von allem in seinem bcwahr haben, dass andere aber hinder einem

erbarn rahtt bertthcn solle ; zu der belohnung aber soil demselben Trier

von ihedem stuck, so er eichen wurde, geben werden eine m&rck.

(R.-Pr. Bd. I, S. 153.)

Am 23. Mai 1658 wurde vom kl. Rath der von den Kohl-

meistern Franz von Trier und Niklas Jiirgen zum Kohlwieger-

amt prasentirte Peter Ryss von Gravenbergh als solcher ange-

nommen. (R.-Pr. Bd. I, S. 157 f.)

Im J. 1660 wird Franz von Trier vom grossen Rath zum

Fleisch- und Fischmarktmeister gewahlt, welches Amt Jakob

bereits seit 1656 inne hatte (s. oben). , (R.-Pr. Bd. I, S. 280.)

Auf das Kohlmeisteramt, das Franz und Jakob von Trier

inne hatten, beziehen sich die,zwei nachfolgenden Notizen:

1661. 28 Marz. Uff underthenig supplicircn Frantzen und Jacoben von Trier

haben herren burgermeistern und beambten uff ratification eines ehr-

baren raths denselben alss kohllmeisteren vergunstigt, dass anstatt

ciner markh, welche ieder person, so an einem werk berechtigt, iharlichs

zur erkentnuss gibt und mey pfacht (Maipacht) genant wirt, hinfuhro

iharlichs 3 mark, dessgleichen auch von dem bickelgelt an statt einer

3 mark und an statt der 9 gulden transportgeld 18 gulden, und dem

schreiber an statt der 6 mark 12 mark vor seinen schreiblohn bezahlt,

jedem kohlmeister auch auss iedem werk zu seiner hausshaltung zwei

kahrchen kohlen frey gelassen und respective gegeben werden sollen.

(B.-Pr. Bd. XXXIX, S. 102 v. u. 103.)

1661. 12. April. Auff underthanig suppliciren Frantzen und Jacoben von

Trier, hatt ein ehrbarer rath jedem von ihnen alss kohlmeisteren ihar-

•) Vgl. Bockeler, S. 25. BiJckeler meint, das Hans trage jetzt die

Nummer 62.

10
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lichs zu seiner hausshaltung zwey karrichen kohlen von iedem gang-

baren werk freygesprochen, im iibrigen aber liest ess bey der alten

gerechtigkeit verbleiben. (R.-Pr. Bd. II, S. 45 f.)

Im selbeu Jahre gerath Franz von Trier durch Nachlassig-

keit in einen Prozess wegen Unrichtigkeiten in seinera Aicheramt,

das er wohl deswegen 1662 aufgibt, aber gleich darauf (unter

besseren Bedingungen?) wieder annimmt.

1661. 24. November. Ob woll Gerard t Bohr und consorten gebetten, sich von

der aufcrlegter straff dess gewichts ledig zu sprcchen, dannoch liess

es em ebrbar rath bey seiner uberkombst bewenden, dha sic suppli-

canten aber bewiesen kimten, dass der veraydtcr eicher Frantz von

Trier keine richtige waag gehabt haben solle, ist ihnen ihr erfahr ahn

demselbcn vorbehalten. (R.-Pr. Bd. II, 168 f.)

1661. 1. Dezember. Demnach der geschworner eicher Frantz von Trier

vor herren burgernieisteren selbst bekendt nnd gestanden, dass er bey

wagung deren gewichter von Gerardten Bohrs und consorten einen

balken oder waag, so nit richtig gewessen (jedoch unwissendt) gebraucht,

dahero dan die bestrafte unschuldig dabey leiten solten, alss hatt ein

ehrbarer rath erkendt, dass er Trier, dassienig antheil der straf, so

dera herrn maioren gegeben wcrden solle, vor den unschuldigen zahlen,

sein dess rathss antheil aber auss bewegeuden ursachen nachgelassen

sein solle. (R.-Pr. Bd. II, S. 172 f.)

1661. 15. Dezember. Auf supplieiren Frantzen von Trier hatt ein ebrbar

rath demselben alss eicheren zum controleur dess wagens mit adiungirt

den zeittlichen waagmeisteren, und, damit bey ihrer furstliehen durch-

laucht Pfaltz Neuburgischen herren cantzler und r&htten wegen seiner

straf desto besser nachlass crlangcn moge, hatt bewilligt und mag

erleiden, dass selbiges beylageu mogen sollen. (R.-Pr. Bd. II, S. 177.)

1662. 26. Januar. Den supplicirenden Franssen von Trier hat ein ehrbar

raht, weilen er auf den iiichers dienst quitirt, seines aids erlassen.

(R.-Pr. Bd. Ill, S. 10.)

1662. 23. Fcbruar. Dem supplicirenden Franssen von Trier hat ein ehrbar

rath den vacirenden eichers dienst diesser gestalt wiederumb gross-

gunstig conferirt, das zu seinem iahrlichen gehalt und so lang er

solchen dienst vertretten wurde, zwantzig rdlr. ieden zu 48 mark ge-

rechnet, geniessen solle. (R.-Pr. Bd. Ill, S. 25.)

Im J. 1662 ist Franz von Trier als Vormund genannt.

1662. 13. Juli. Alsolchen kauf eines hauscs in Colnerstrass gelegen, S. Niclass

genant, so Franss Hall und dessen haussfrau Anna von Heimbach mit

zuziehung Franssen von Trier und Philipsen Gentis als veraidten vor-

munderen wegen des mit w. fluberten Startz gezielten unmundigen,
n
/ 4

theils gemacht, hat ein ehrbar raht ratificirt und guetgeheischen,
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das ubrig begeren derselben vormunder betreffend, sollen dieselbe die

_ schulden zuvordrist specificiren. (R.-Pr. Bd. Ill, S. 92.)

Und 1664 (29. Januar) wird er als Mitvormund der Kinder

von Abraham Vettmenger genannt. (B.-Pr. Bd. V, S. 13.)

Im selben Jahre wird er in einem Eathsprotokoll genannt:

1664. 16. Mai. Zu ubersehung deren von herren Ottegraven und baumeister

Gade ubergebenen rechnungen hat oin ehrbar raht authorisirt die

herren ncum&nner, den Franssen von Trier aber, welcher nichts em-

pfangen zu haben ahngibt, dafern dem also, davon absolvirt. (R.-Pr.

Bd. V, S. 81 f.)

Dann noch 1667 in einer Wasserleitungssache erw&hnt:

1667. 14. Juli. Darait den nachbarcn in gross, klein und under Colnerstrass

wegen der nachbarfonteinen ahn der Minnebrbder (Minderbrttder)

kirchen durch notigen wasser desto schleuniger geholffen werden mOge,

so hat ein ehrbar rath nebens den vorhin hierzu authorisirten herren

baumeistern deputirt Henrichen von Thencn, Carlu von Schell,

Anton Stucker und Frantzen von Trier. (R.-Pr. Bd. VIII, S. 101 f.)

Endlich 1671 verzichtet Franz von Trier auf das Kohl-

meisteramt (wegen hohen Alters?) zu Gunsten seines Schwieger-

sohnes Simon Bruckers.

1671. 19. November Weilen Frantz von Trier uff dass kohlmeisters ambt

zu handen eines ehrbarcn rahts renuncyrt und gebetten, seinen

eythumben Siraonen Bruekers in seine platz ahnzunehmen, so thut ein

ehrbar rath sothanc renunciation approbiren, mit der collation aber

soil es conform eines ehrbaren grossen rahts uberkombst gehalten,

der Bruckers aber inmittels die vacierende stelle vertrctten. (R.-Pr.

Bd. XI, S. 108.)

1671. 3. Dezember. Uff suppliciren Simonen Bruckers thut ein ehrbar

rath demselben nunmehr dass kohlmeisters ambt uff beschehene renun-

ciation seines schwiegervatters Frantzen von Trier grossgunstig con-

feriren. (R.-Pr. Bd. XI, S. 110.)

Ueber sein Todesjahr steht nur fest, dass es zwischen 1672

und 1676 liegt, da in einem Eathsprotokoll vom 3. Oktober 1676

(Bd. XII, S. 85) Sohne des verstorbenen Franz von Trier, nam-

lich Johann und Franz von Trier als Canonici an der St. Viktors-

kirche zu Xanten erwahnt werden. Bereits 1624 war ein Gregor

von Trier Canonicus und Thesaurarius des Stiftes zu Xanten,

der in diesem Jahr ein Anniversar in der Peterskirche zu Aachen

stiftete. (Vgl. Bockeler S. 21, Anm. 2, dazu Loersch, Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. IV, S. 351.)

10*
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Franz und Jakob von Trier nimmt Bockeler als Giesser

des Beckens fur den Marktbrunnen zu Aachen an. Wie er selbst

angibt, ist die Brunnenschale gegossen anno 1620 von Meister

Frantz von Trier „sampt einem dazu assumirten Meister 14

.

Bockeler glaubt den Jakob von Trier als diesen „ assumirten

Meister" bezeichnen zu durfen. Jakob ist 1604 geboren, kann

also nicht 1620 „Meister tt gewesen sein. Hatte Bockeler den

Brunnen genauer betrachtet, so hatte er am Fusse des Becken-

sockels ein Bronzeband gefunden, mit der sehr deutlichen und

lesbaren Aufschrift: „Durch das fewr bin ich geflossen, Frans

von Trier, Peter von Trier und Daniel Laner haben mich gegossen

anno domini 1620/ Daniel Laner war also wohl der „assumirte

Meister", Peter von Trier der Gehiilfe des Franz. Ist es

Peter III, der schon seit 1616 Glocken goss, der hier als Gehiilfe

des Franz von Trier auftrat?

Ueber die Thatigkeit des Franz von Trier sei hier einiges

nachgetragen. Die alteste von Bockeler erwahnte Glocke des

Franz von Trier ist die zu Baesweiler von 1627 (Nr. 65, S. 35).

Bereits oben erwahnte ich die Glocke zu Huisberden, die

Bockeler nicht auffiihrt, welche Johann und Franz von Trier

„vader und sohn u gossen. Ware dieser Franz mit unserem Franz

identisch, was wahrscheinlich, wenn auch nicht absolut sicher.

so hatten wir wichtige Daten fiir sein Leben gewonnen. Wir

wiirden den Namen seines Vaters kennen. Wir durften ferner

annehmen, dass er 1613 wohl noch als Geselle oder Gehiilfe

seines Vaters arbeitete, also schon vor 1600 geboren ist. Das

erklart dann auch, warum er 1671 wohl wegen seines hohen

Alters auf das Kohlmeisteramt verzichtet. Im J. 1672 giesst er die

letzte, von ihm nachweisbare Glocke fiir die Marienkapelle zu

Burtscheid.

Im Anhang tragen wir zu Bockelers Glockenverzeichniss

nach: von Franz von Trier eine Glocke zu Odenkirchen von

1637 (Anh. Nr. 173), mehrere Glocken zu Marienthal, Dernau,

Merkstein (zwischen 1640—1649), und eine Glocke zu Uebach

von 1648 (Anh. Nr. 175).

Ueber die Weihe der von Franz und Jakob von Trier

neu gegossenen Glocken des Aachener Miinsters findet sich in

den Aachener Beam tenprotokollen nachstehende, von Bockeler

crwalmte, aber nicht abgedruckte Notiz vom 12. August 1659:
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D. D. Consules. jnvitati ad consecrationem campanarum.

Demnach ein ehrwurdig capittul Unser Lieben Frauen stifts alhie gcstrigs

tags durch den herren sengeren Belven und herrn seholastcr und vitz-

thumb Troster die itzregirende herren burgermeistere gegen morgen uff die

consecration der neuen im munster hieselbst gegossenen glocken und dem

gottesdienst, so daruber gehaltten werden solle, alss patten in nahmen eines

ehrbaren raths daruber zu stehen, einladen lassen, alss haben herren burger-

meistere und bcambten beschlossen, dass zu solchom gottsehligem werk und

actu die regirendc und abgestandene herren burgermeistere bcywohnen und

zur gaab und verehrung ein zettul vonn ein hundert rdlr. ad 48 mark durch

herren renthmeistere uberschrieben und ex cassa dieselbe cntricht werden

sollen. (B.-Pr. Bd. XXXIX, S. 61 v.)

Einen Beitrag zur Weihe der am 12. April 1669 von

Franz von Trier gegossenen sogenannten Pfortenglocke geben

nachstehende zwei Notizen 1
:

1669. 13. April. Samstag pridie Laetare ist nachmittags umb 6 uhren

die von Frantzen von Trier gegossene pfortzenglock alhie auff dem

grossen sahl per d. pastorem ad S. Foillanum, h. Philippum Nagel,

consecrirt in honorem S. Caroli, dero patrini gewesen beide regirende

herren burgermeistere von Wilre und Maw, patrinae vero dominae

cQniuges ipsorum, praesentibus et convocatis dominis officiatis. (B.-Pr.

Bd. XXXX, S. 146.)

1669. 31. Juli. Dem glockengiesser Franssen von Trier sollen wegen der

neugegossener pfortzenglock lauth seiner ubergebener und durch

herren baumeisteren revidirtcr rechnung von 120 rthlr. in specie die-

selbe auss der maltzcassa guetgethan werden mitt condition, was binncn

jahresfrist an benannter glock beschadigt werden mOchte, er, Trier,

dassclb seinem erbieten gemeess verguten solle. (B.-Pr. Bd. XXXX,
S. 152 v.)

Die „Pfortenglocke tt musste, wie schon Bockeler (S. 38,

Anm. 1) kurz erwahnt, 1711 neu gegossen werden. Daruber

findet sich in den Beamtenprotokollen folgende Notiz:

Hergiessang der pforten glock.

1711. 23. Januar. Letzlich seindt herren baumeistere authorisirt mit dem

klockengiesser Frantzen uber hergiessung der pfortenglock so gutt

moglich zu accordiren. (B.-Pr. Bd. XXXXVII.)

Der hier enviihnte Frantzen ist aber nicht etwa ein „Franz

von Trier", sondern ein Glockengiesser Johannes Frantzen. wie

aus der Aufschrift der Glocke hervorgeht (vgl. Bockeler S. 38,

Anm. 1 und S. 67, Nr. 229).

*) Die erste abgedruckt bci Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 296,

Anm. 1. Uebcr einen Ncuguss der Pfortenglocke im J. 1707 s. cbcnda.
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V. Peter und Heinrich von Trier im 17. Jahrhundert.

Von dem Gebriiderpaar Peter und Heinrich von Trier, das

im 16. Jahrhundert in Deutschland und Holland thatig war,

ist ein zweites Briiderpaar gleichen Naraens ira 17. Jahrhundert

zu unterscheiden, von dem Bockeler noch nichts bekannt war.

Peter und Heinrich von Trier gossen 1650 eine Glocke zu

Horstgen (Anh. Nr. 163) im Rheinlande; 1658 finden wir die

„gebroeders Peter en Henrik van Trier" zu Nijbroek in Holland

thatig (Anh. Nr. 164).

Ist es Zufall, dass ein Gebriiderpaar Johann Peter 1 und

Heinrich von Trier 1650 in der Nahe von Horstgen, namlich

zu Keppeln eine Glocke gossen (Anh. Nr. 165) und dieselben

1659 zu Tiel in Holland (Anh. Nr. 169) wieder gemeinsam

thatig "waren? Ich bin geneigt, diese Gebriiderpaare fur iden-

tisch zu halten. Zwischen 1650 und 1659 giessen sie noch

gemeinsam: 1651 zu Kaarst (Anh. Nr. 166), 1653 zu Born (Anh.

Nr. 167), 1654 zu Dinslaken (Anh. Nr. 168). Eine undatirte

Glocke der Gebruder befindet sich zu Vynen im Kreise Moers

(Anh. Nr. 170). Vielleicht ergeben die Akten im Pfarrarchive

zu Born Naheres uber diese Giesser. Sollte ihnen nicht auch

die jetzt zerstorte Glocke zu Btiderich von 1655 (Anh. Nr. 142)

zuzuschreiben sein, angeblich bezeichnet: H. H. a Trier fratres.

Ist vielleicht das eine H als P zu lesen?

Es ist nicht anzunehmen, dass die Thatigkeit dieser Briider

sich auf die Zeit von 1650— 1659 beschrankt habe. Wie ihre

Namensvettern im 16. Jahrhundert werden sie neben gemein-

samen Arbeiten auch einzeln Auftrage ubernommen haben. Wir
finden einen Heinrich von Trier 1657 wieder in Born thatig

(Anh. Nr. 141), wo die Briider schon 1653 zusammen gearbeitet

hatten, und im selben Jahre (1657) giesst Heinrich wiederum

allein in Leuth zwei Glocken urn (vgl. Bockeler im Nach-

trag S. 150); 1658 und 1659 ist er dann, wie oben bemerkt,

in Holland wieder mit Johann Peter gemeinsam thatig. Ich

werde nun den vorgenannten Heinrich von Trier als Heinrich

den jiingeren, seinen Bruder Peter als Peter IV bezeichnen.

Schwierig ist die Frage, welche Arbeiten der vorgenannte

Peter IV. oder Johann Peter allein ausgefuhrt haben konnte. Mit

l
) Dicsen Johann Peter als zwei Personen, Johann und Peter, aufzu-

fasscn, liegt wohl kein Anlass vor.
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den Namen Johann Peter flnden wir uberhaupt keine Glocke

bezeichnet, um so mehr dagegen mit dem Namen Peter.

Nur die Vergleichung des Schriftcharakters und der Bild-

werke der Glocken kann hier Klarheit bringen, um wie viel

Kiinstler dieses Namens es sich handelt. Suchcn wir aber vor-

lftufig zu scheiden. Ich nehme zunachst als Gegebenes den Peter

von Trier, Bruder des Heinrich von Trier, der, wie ich annehme,

um Verwechslungen mit anderen Peter von Trier vorzubeugen,

mehrfach audi Johann Peter signirt. Ihn nennen wir Peter IV.

Wer war denn Peter von Trier III? In der ersten Halfte

des 17. Jahrhunderts flnden wir Glocken eines Peter von Trier

1616 zu Afforden in Holland (Bockeler Nr. 60), 1619 zu Sons-

beck (Anh. Nr. 148) im Rheinland, dann in Holland 1624 zu

Zoelen (Anh. Nr. 149) und zu Tiel (Anh. 150), 1625 zu Koot-

wyk (Anh. Nr. 151). Ein Peter von Trier erscheint dann mehr-

fach im Anfang des Jahrhunderts in Verbindung rait anderen

Giessern. Schon bei der vorgenannten Glocke zu Zoelen von

1624 wird ein Wilhelm Evers mitgenannt; 1636 zu Anholt

(Bockeler Nr. 61) und 1641 zu Rees (Anh. Nr. 171) wird Peter

von Trier von einem Giesser Johann Philipsen unterstutzt.

Johann Philipsen giesst aber auch selbstandig, z. B. 1626 zu

Rijswijk (Anh. Nr. 1), 1646 zu Hurwenen (Anh. Nr. 2), 1647

zu Kleve (Anh. Nr. 3). Er war vielleicht ein Giesser, den

Peter von Trier, wie den W. Evers, zeitweise zurHiilfe heranzog.

Dabei kommt uns nun das Taufbuch von St. Foilan zu

Hiilfe, das leider in dieser Zeit Liicken aufweist. So konnte ich

nur fiber zwei Kinder eines Peter von Trier Notizen flnden:

1. 1. Juni 1609. Prima die Junij bap. Anna filia Petri

von Trier et Catharinae, testibus Johann von Trier, Catharina

Josten, Engen Philipsen.

2. 18. Marz 1612. Maria, fil. Petri von Trier et Catharinae;

sus. Wilhelm Philipsen, Maria von Trier.

Interessant ist, dass jedesmal ein Mitglied der Familie

Philipsen Pathe steht. Vermuthlich lebte danach die Familie

Philipsen in Aachen und der vorgenannte Johann Philipsen ware

unter die Aachener Glockengiesser einzureihen. Es ist somit wohl

moglich, dass beide Kinder einem Aachener Glockengiesser Peter

von Trier zugehoren, der somit wohl im ersten Jahrzehnt des

17. Jahrhunderts heirathete, und dem jedenfalls aus der vor-

genannten Reihe verschiedene Glocken, vielleicht scit 1616. zuzu-
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schreiben sind. Er war dann wohl 1620 Gehulfe des Franz von

Trier bei dem Gusse des Brunnenbeckens fur den Marktplatz zu

Aachen. Ob er es ist, fflr den Franz von Trier 1 664 beim Gusse einer

Glocke zu Broich Burgschaft leistete (der Kontrakt mitgetheilt

von Bockeler S. 22, 23)? Wenn Bockeler aus dem Kontrakt

folgert, dass Peter von Trier wenig Vertrauen genossen habe,

so ist das wohl etwas willkurlich. Dass Franz fur Peter Burg-

schaft leistet, beweist darin nichts.

Ueber die im Anhang Nr. 153— 158 angefuhrten Glocken

eines Peter von Trier, von 1648—1693 reichend, lasst sich zur

Zeit auch vermuthungsweise nichts weiter sagen, als dass sie

wohl zum Theil auf den Bruder des oben genannten Heinrich II

zuriickgehen. Die Reihe wird erganzt durch drei Glocken bei

Bockeler: Nr. 62 (Helden in Holland 1673), Nr. 63 (Suchteln

bei Kempen 1690) und Nr. 64 (Millingen bei Rees 1696).

Bemerkt sei, dass 1673 ein Peter von Trier fur Haldern im

Rheinland eine Glocke giesst, unter Mitwirkung des Rutger Teckel

(Anh. Nr. 154); dass ferner ein Peter von Trier 1678 und 1679

zu Kleve Glocken giesst, bei denen als Mitarbeiter Stephan Rutgers

von Huissen genannt wird (Anh. Nr. 155). Dieser Stephan Rutgers

ist ein Neffe des Peter von Trier. Er stammt aus Huissen 1
.

Aus Huissen lernten wir bereits einen Johann von Trier kennen,

der sich 1644 als Huissensis bezeichnet. Sollte auch dieser

Peter aus Huissen stammen 2
? Jedenfalls werden wir auch hier

nicht ohne Weiteres jeden, der den Namen „von Trier" tragt.

als Aachener Burger ansprechen diirfen. Ist es doch ohnehin

fraglich, ob alle Trager dieses Namens uberhaupt einer Familie

angehoren. Bis aber die Identitat dieses Peter mit dem Peter IV

(Bruder des Heinrich) nachgewiesen sein wird, mochte ich ihn

vorlaufig als Peter V (von Huissen?) noch isoliren.

Seit 1643 wird als Mitaijbeiter eines Peter von Trier sein

Sohn Johann genannt. Diese beiden giessen 1643 in Holland

zu Lienden (Anh. Nr. 159) und zu Ochten (Anh. Nr. 160).

Dann im Rheinland 1666 zu Ueden (Anh. Nr. 161) und ebeuda

1686 (Anh. Nr. 162). Welcher der vorgenannten Meister Peter

ist damit zu identiftairen ?

*) Huissen, Provinz Gelderland, Holland.
2
) Der Peter von Trier, der 1636 die Glocke zu Anholt goss (Bockeler

Nr. 61) soil Burger von Sevenar in Holland gewesen sein, wie Scholten ver-

rauthet, nur zeitweisc, die er in Huissen ansassig wurde.
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VI. Christoph von Trier.

Christoph und Jakob von Trier gossen zwischen 1688 und

1700 vier Glocken.

Diese beiden von Trier waren, wie aus den Taufbuchern

von St. Foilan hervorgeht, wohl die Sohne des Jakob von Trier,

getauft am 28. Dezember 1645, und am 6. April 1651.

Yermahlt war Christoph mit Katharina Loers. Das Tauf-

register von St. Foilan nennt von ihnen nachstehende Nach-

kommenschaft, wobei zu beachten ist, dass unter den Pathen sich

hochansehnliche Personen befinden, was vauf eine angesehene

burgerliche Stellung des Christoph von Trier schliessen lasst.

Kinder des Christoph von Trier:

1. Johannes Franciscus, getauft 25. Mai 1673, p. Christo-

phorus von Trier, m. Catharina Loers; s. her Franciscus Loers,

Catharina Leurs. (Vgl. Macco S. 170.)

2. Simon, 23. September 1674, p. Christophorus Trier, m.

Catharina Loers; s. Simon Brockers, Helena Creuellis (Crevel-

dius?). (Fehlt bei Macco.)

3. Petrus, 30. Juli 1676, p. Christophorus von Treir, m.

Catharina Lohrs; s. Petrus Heimbach, Joana von Evers. (Fehlt

bei Macco.)

4. Henricus Philippus, 15. Februar 1679, p. Christophorus

von Trier, m. Catharina Loer; s pastor in Broich, Ger-

trudis Mavers. (Fehlt bei Macco.)

5. Maria Catharina, 17. Dezember 1680, p. Christophorus

von Trier, m. Catharina Lohrs; s. herr Antonius Moll, generosa

dna. Maria Catharina comtessa de Manderscheit, Blanckenheim

und Gerolstein, gravin zu Cronenberg. (Fehlt bei Macco.)

6. Maria Magdalena, 4. Oktober 1682, p. Christophorus von

Trier, m. Catharina Lohrs; sus. Caspar Simons, Magdalena Klocker.

(Fehlt bei Macco.)

Doch berichten uns die Akten seltsame Geschaftsgebahrung

des Christoph von Trier. Ein angeheftetes loses Blatt in einem

Aktenfascikel des Aachener stiidtischen Archivs: Acta, betref-

fend Regulirherren oder Canonici regulares enthalt nachstehende

Eingabe:

Wolledele hoch undt woll gelchrte grossg. gebiedende herren burgermcistere.

Als anno 1677 den 11. octobris in unsercr kirchcn der regulier die

klcinste klock gcbrochen, hatt anderen tags den 12. unseres cloisters pro-
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curator den klockengieser beym Oornelibadt bertiffen lassen umb eine newe

klock zu tractiren, domahlen hab selbigem klockegieser gezeigt zween grosse

kupffere kirchc leuchteren newen fassauns, deren ieglichcr cin zerbrocheues

fueslein hatte; diese, sagte der klockengieser, konnte er wieder anlohen.

Wegen der zerbrochener klocken aber sagte er, hette er eine dergleichen zu

hauss, welche er wolle gegen die zerbrochene vertauschen, ausbescheiden den

machlohn. Weil aber der zerbrochener klocken ertz und materi viel besser

ware, als des klockengiessers, hab ich den rath gegeben, des klockengiesers

klock zu kauffen, und unsere klock zu bewahren, biss dass zeit were eine

andere zu giessen ; hab aiich 5 richstaller darzu verheischen auss der Horbach-

scher kirchengelderen, weil ich wegen der ertzbriiderschafft dieselbe offt muss

gebrauchen: Und als der kauff gemacht umb 14 reichstalcn, habe mcine

verheischene 5 richstaler in specie alsbaldt dargelegt; der procurator aber,

weil er nicht bey geldt, hat seine 9 reichsdaler in wendigh einem monat ver-

heischen auch gutt zu machen. Diess horendt der klockengiesser, offerirt

mihr die vorgeraeldte luchteren zur danckbarkeit umbsonstcn alsbaldt zu

repariren; wan ich dera procurator seine 9 richstaler wolle cin monatlangh

vorschiesen, auff dass die 14 reichstaler konnte er alsbaldt baar bekommen;

ich sollte sie in sein hails senden, er wolle sic, alsobald fertigh machen,

das ich sie denselben tagh solle wider bekommen gantz perfect. Dardurch

bin bewegt worden, haben sie alsbaldt in des klockegiessers hauss gesandt

und dem klockegiesser die 14 richstaller in specie dargelegt, ehe er aus

dem cloister gangen, vermeinendt denselben tagh die luchtere wider zube-

kommen. Der klockegieser aber seiner verheischungh nicht gnugh gcthan,

alsbaldt er aussm cloister kommen ist er nach Stephanswerth (in Holland)

gangen, eine garr geraume zeit aldar verbliebcn, mitter zeit wie vorgebcn

wirdt, ist ciner von den luchtercn gantz zerbrochen; welchen er von newen

widergiesen mussen; selbigens vergiesens lohn, will er von mihr erzwingen,

ehe er die luchteren wolle wider geben. Sed quaestio an obliger solvere? Si

12. Octobris mihi reddidisset perfecta candelabra secundum promissum eius,

ni fallor stipulata manu factum, tunc nullum postmodum suo darano fuisset

fractum. Weil er aber gegen seine verheischungh denselben tagh die luchteren

mir nicht fertigh geliebert, wie er verheischen, so vermeine ich der gerech-

tigkeit gemeess zu sein, weil sua culpa der schadt geschehen ist, et non

mea, quod sibi solvendum restet et non mihi. Ergo mea petitio est humillima

:

quatenus cidem dignentur mandarc sub certa poena specificanda ut

ecclesiac Horbacensi reddat sua candelabra absque ulla solutione et insuper

eidem mulctam imponant, quod ecclesiam illam defraudaverit candelabris suis

per duos annos et decern menses.

Fr. Joannes Volmarus, canonicus regularis sancti Augustini Aqucnsis,

senior jubilarius et rector capellae Horbacensis et archiconfrateriae sanctissimae

trinitatis de redemptione captivorum.

Von sptiterer Hand unterschn'eben: Jan Beckers, Esser.
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Bald scheint es mit Christoph stark bergab gegangen zu

sein. Er macht Schulden und wird wegen Nichtbezahlung der-

selben in stadtischen Bann gethan, wie die Rathsprotokolle

seit 1682 melden.

Bann. 1682. 20. Juni. Wiirde Jacob Kirbericb, Lennardten Bleyenhcufft,

Christoffeln von Trier aber Perschens heut dato nit contentiren, so

sollen 3 monatt lang verbandt sein. (R.-Pr. Bd. XIV, S. 30. f.)

Bann. 1682. 20. August. Weilen aber Christoffell von Trier den dreymonatt-

lichen bann nit parirt noch Wilhelm Puichens contentirt, so solle ihrae

der vierihariger bann angekundigt werden. (R.-Pr. Bd. XIV, S. 40.)

Bann. 1683. 16. Marz. Wurdc Christoffell von Trier Goddarten Geisen,

Lennardt Decker, Niclaessen Startz, Johann Jacob Hubertcn Voucken

und Pauluss Jan Laurentzen Hermes hcud dato nit befriedigen, so sollen

3 monattlang verbandt sein. (R.-Pr. Bd. XIV, S. 77.)

Bann. 27/4 1683. Wurde Christoffell von Trier den Gordten Geysscn

inner 8 tagen nit contentiren, so solle 4 jhar lang verbandt sein. (R.-Pr.

Bd. XIV, S. 84 M

Auch ein Aktenstiick des Aachener stadtischen Archivs vom
20. Juli 1696 lasst sich nur so erklaren, dass Christoph in diesem

Jahre wiederum im Bann war. Es lautet:

Ad productionem Annae Catrinae hausfr[aue] Christofen von Trier er-

schienc Paulus Zimmerman von Nideggen wie dan Drimmer Jan von Nideggen,

welcbc hieher von Nideggen gescbicket umb 50 $ klockenspciss alhic zu

gelten, und crklarten, dass sie gestern auf [H. Mulstrohs horTJ 2 mit des gemelten

Trcirers sohn logirt gewesen, alwo er sich friedlich gehalten und warcn sie

declaranten auch heut mit demselben zur statt inkommen.

Loses Aktenstiick im Stadtarchiv. Auf der Iliickseite des halb gefalteten

V, Boyens: Christoffen Trier betr. 20. 7
bcr 96.

Dieser letzte uns bekannte Giesser der Familie Trier endete

offenbar unruhmlich. Er wird wegen Wirthshausschulden wieder-

holt verklagt, gepfandet und verbannt, und sein Wohnhaus, auf

dem Komphausbad gelegen, schon 1685 gerichtlich verkauft,

wohl zur geringen Freude seiner Gattin Katharina Loers (Lohrs) 3
.

1

) Sonst cnthalt nach dem Register B.-Pr. Bd. XIV uichts uber die

von Trier.

2
) Uebergeschrieben ist: H. Mulstrohs hoff.

3
) Im stadtischen Archiv zu Aachen findet sich in den Akten betreffend

Christoph von Trier eine „Taxa tiber Christoph von Trier auf dem Comphausbad

gelegene behausung hof und erb, so denen gebr. von Dammerscheidt als

meistbictendeu am 23. October 1685 verblieb m fur 3575 thaler (a 26 Mark)".
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VII. Andere Trier.

Der von Bockeler als letzter der von Trier erwahnte Franz

Heinrich ist wohl aus der Liste derer von Trier zu streichen.

Es ist ein Meister Heinz von Trier, von dem ubrigens auch in

Eschweiler sick eine Glocke von 1763 hachweisen lasst (vgl

Koch, Geschichte der Stadt Eschweiler S. 321).

Die Register von St. Foilan geben uns noch einmal den

Namen „von Trier", mit einem Vornamen, der unter den Glocken-

giessern nicht vorkommt. Mir scheint unsicher, ob es ein Ver-

wandter oder ein zufallig gleichnamiger Burger Aachens war.

Heirathsregister von St. Foilan 1605, 2. Oktober: Dionys"

van Thrier copulatus Jentgen Bautman, testibus Peter van

Nellessen, Jan van Ercklens, Jan Thierris, Jan Mouster.

In der Folgezeit lasst sich in Aachener Kirchenbuchern

der einfache Name Trier (nicht von Trier) mehrfach nachweisen.

Ob diese mit den von Trier etwas zu thun haben, kann ich

nicht sagen.

1661. Aprilis 3. renatus in Ohro. Johannes* filius Hermanni

Trier et Veronicae, coniugum, susceptor erat Cornelius Molats et

Maria Carl . . . susceptrix.

Joannes Ludovicus, 27. Februar 1695, pater Joannes Henricus

Trier, m. Catharina Geller; susc. Jacobus Geller et Maria Tieden.

Maria Elisabeth Dorothea, 6. November 1695, p. Bernardus

Trier miles Brandg., m. Catharina Sabathina; s. Jodocus Welter,

Maria Kochs. Reg. S. 236.

Maria Gertrudis, 23. Juli 1705, p. Friedericus Leonardus

Trier, m. Maria Lorsch; s. Joes Heribertus Krop, Maria Lersch.

Reg. S. 318.

VIII. Tabelle.

Zum Schluss gebe ich eine korrigirte Tabelle der Giesser

des Namens von Trier, soweit sie sich zur Zeit feststellen lasst.

Leider muss man ja vorlaufig, der Einfachheit halber, die Dinge

so darstellen, als ob nie zwei Kunstler gleichen Namens gleich-

zeitig gearbeitet hatten. In Wirklichkeit konnen aber sehr wohl

Peter III und Peter IV, ebenso verschiedene Giesser Namens

Johann neben einander thatig gewesen sein; allein eine genaue

Trennung ihrer Arbeiten ware nur von der kritischen Unter-

suchung und Feststellung aller technischen Eigenthiiralichkeiten
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der Glocken, namentlich des Stils der darauf angebrachten Ver-

zierungen und figiirlichen Darstellungen, nicht am wenigsten

aber von der palaographischen Vergleichung der Formen der

Buchstaben, Abkiirzungen und Interpunktionszeichen zu erhoffen.

Vielleicht habe ich zu viel getrennt; aber fiir den Anfang

schien es mir gunstiger, moglichst zu differenziren. Neue Funde

lassen sich damit viel bequemer anreihen.

1. Peter von Trier I, urn 1410—1414 thatig.

2. Peter von Trier II, urn 1565—1595 (1616?). Bruder des

Heinrich von Trier des a.

• 3. Peter von Trier III, urn 1616 (?)—1664 (?) thatig. Mit-

arbeiter des Franz von Trier und J. Philipsen.

4. Peter von Trier IV, zweite Halfte des 17. Jahrh. Bruder

des Heinrich von Trier d. j.

5. Peter von Trier V, zweite Halfte des 17. Jahrh. (Peter

von Huissen?)

6. Gregor von Trier d. a., urn 1483—1513.

7. Gregor von Trier d. j., urn 1538—1566.

8. Heinrich von Trier d. a., urn 1556—1578. Bruder des

Peter von Trier II.

9. Heinrich von Trier d. j., urn 1650—1659. Bruder des

Peter von Trier IV.

10. Johann von Trier I, ura 1507 bis gegen 1561 (?).

11. Johann von Trier II, seit 1538 thatig. Mitarbeiter des

Gregor von Trier d. j.

12. Johann von Trier III, Vater des Franz von Trier, urn 1613.

13. Johann von Trier IV, aus Huissen, ura 1644.

14. Johann von Trier V, Sohn eines Peter von Trier, um
1666 bis 1686.

15. Jakob von Trier d. a., geb. am 29. April 1604, gest.

am 11. November 1661.

16. Jakob von Trier d. j., getauft am 6. April 1651.

17. Franz von Trier, geb. vor 1600, gest. um 1672, thatig

um 1613—1672.

18. Christoph von Trier, getauft am 28. Dezember 1645,

nachweisbar bis um 1700.
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Anhang.

Im Nachstehenden gebe ich eine Erganzung zu Bockelers

Uebersicht der Glocken der von Trier, und zwar, ohne Unter-

scheidung der alteren oder jiingeren Trager des gleichen Namens,

nur unter dem Vomamen, in der von Bockeler gewahlten Folge

und im Anschluss an seine Nummerirung. Innerhalb der Namens-

gruppen ist nach dem Datum geordnet. Die Abkiirzungen in

den abgedruckten Inschriften sind aufgelust worden ; alle Eigen-

namen haben grosse Anfangsbuchstaben erhalten; es ist audi eine

dem Sinn entsprechende Interpunktion hergestellt. Der Inschrift

und den iiber die Glocke Auskunft gebenden sonstigcn Angaben

ist der Verweis auf die vorhandene Literatur vorausgestellt. Die

ausfiihrlichen Titel sind in der Einleitung bereits angegeben.

Auch diese Zusammenstellung betrachte ich nur als eine

vorlaufige.

1. Gregor von Trier.

97. Freialdenhoven. 1483.

Bcitrage zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend S. 325. Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. VI, S. 253.

Salvatori nostro. Vivos voco, mortuos plango. Leonardus

pastor ecclesiae, decanus Juliacensis. Gregorius de Traver (!)

anno domini 1483.

98. Neurath. 1495.

Giersberg, Dekanat Grevenbroich S. 316. Clemen Bd. Ill, S. 664.

Lambertus Urbanus heis ich, de levenden rofe ich, de doden

beklage ich, Gregorius von Trier goss mich anno domini 1495.

99. Hillensberg. 1495.

Beitrage zur Geschichte von Heinsberg. Jahrg. I, 1897, S. 21.

In nomine sancti Michaelis, anno domini mccccxcv Gregorius

de Treveris me fecit.

100. Neurath. 1505.

Giersberg S. 316. Clemen Bd. Ill, S. 665.

Maria heischen ich, zu gottes denst rofen ich, den duevel ver-

drieven ich, Gregorius von Trier goss mich anno domini 1505.

(Jahreszahl undeutlich
!)

101. Hunshoven. 1506.

Gefl. Mittheilung des Hcrrn Dr. J. Hoffmann, Geilenkirchen.

Grosste Glocke. Umgegossen im J. 1882 durch Petit und Edel-

brock in Gescher. Neben der neuen auch noch die alte Inschrift:
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Maria, Johannes Baptista heischen ich, die levenden roepen ich,

die doden beklagen ich, Gregorius van Trier gois mich anno

domini 1506.

102. Immendorf. 1506.

Gefl. Mittheilung des Herrn Dr. J. Hoffmann, Gcilenkirchen.

a) St. Maria.

b) St. Peter und Paul.

103. Julich. 1508.

Kuhl, Geschichte des Gymnasiums zu Julich Bd. I, S. 263.

a) Hanc sine defectu tuearis semper Jesu. m° vc
viij°. f Barbara

dum pango, fugiat ferus aera Pluto. (2900 Pfd.)

b) Cunctis insinuo Katharina, novata sub anno milleno quingen-

teno vinctis simul octo. (900 Pfd.)

c) Anna-Glocke. Diese enthalt in der Aufschrift die Angabe,

dass Gregor von Trier die drei Glocken gegossen hat.

Dulce dedi manna, non inmerito vocor Anna. Anna dum reso-

nat, auraque nociva recedat. Gregorius Treveris facit has tres.

Laus sit in astris. Anno milleno quingento computes octo.

(600 Pfd.)

104. Gleuel. 1509.

Dekauat Brtthl.

Glocke der Pfarrkirche. Anno domini xvcix. Sanct Dionysius

heischen ich, des duyfels list verdriven ich, Gregorius von Trier

goss mych.

105. Carweiler. 1511.

Lehfeldt, Kunstdcnkmaler der Rheinprovinz. Reg.-Bez. Koblenz S. 51.

Sancta Maria heischen ich, tzo dem dyenst gotz loden ich, Gorios

van Trier gois mich anno domini xve
xi.

106. Baasem. 1511.

Becker, Dekanat Blankenheim S. 385.

Sancta Anna heischen ich, die leiven roiffen ich, die doden be-

schrien ich, Gregorius van Trier gois mych. Anno domini mvc
xi.

Maischoss. 1538. Siehe Gregor und Johann Nr. 114.

Hillensberg. 1547. Siehe Gregor und Johann Nr. 115.

107. Hahnebach. 1548.

Lehfeldt a. a. 0. S. 346 und 347.

Gregorius van Truer gous mich anno 1548.

108. Dernau. 1564.

Lehfeldt a. a. 0. S. 52.

Marienglocke der Pfarrkirche. Sancta Maria heisschen ich, in

die ehre godes luden ich, die lebendichg rofen ich, feur die
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doden ludt man mich, Gregorius van Trier gois mich anno

domini 1564.

109. Dernau. 1564.

Lehfeldt a. a. 0. S. 52.

Katharinenglocke. Sancta Katharina heischen ich, Gregorius

van Trier gois mich den xxii dag Agosti anno domini 1564.

110. Lorch. 1565.

Lotz-Schneider a. a. 0. S. 305.

Glocke von St. Martin. Gregorius Treverensis me fecit anno

domini mdlxv.

111. Partenheim (Rheinhessen). 1566.

Zeitschrift des Aachener Gcschichtsvereins Bd. VI, S. 254.

112. Grevenbroich. (Undatirbar.)

Becker, Dekanat Grevenbroich S. 141.

Glocke der Pfarrkirche. Datirung unleserlich. Von Gregor von

Trier.

113. Udenbreth. (Undatirbar.)

Becker, Dekanat Blankenheini S. 638.

Grosse Glocke. Sancta Maria heischen ich, zu dere ehren Gotts

luden ich, Gregorius van Trier gos mich anno domini ....

2. Gregor und Johann von Trier.

114. Maischoss. 1538.

Lehfeldt a. a. 0. S. 66.

Gorgius und Jan van Trier 1538.

115. Hillensberg. 1547.

Beitrage zur Geschichtc von Hcinsberg. Jahrg. I, 1897, S. 21.

Maria heisen ich, in de er gotz luden ich, Juris 1 un Jan von

Trier gus mich 1547.

3. Johann von Trier.

116. Alendorf. 1507.

Becker, Dekanat Blankenheim S. 141 *.

Mittlere Glocke. Ihs. Maria Anna Agatha heische ich, Jan van

Trier gous mich, diese klock guft hr. Johan van Kiell, pastor in

Alldedorp, sent Agaten zu alien hilge, dat sy got voir syn sele

bitten, anno mvc
vii.

l
) Dazu bemerkt der Horausgebor: Juris = Juris, Versttimmclung des Namens

Gregor.

*) Becker halt seltsamerweise die Datirung 1507 fur einen Irrthum des Gicssers, <!)

da Bttckeler den Johann von Trier 1510—1620 dat ire. B&ckeler kannte eben dieso

Glocke nicht.
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117. Alendorf. 1528.

Becker, Dekanat Blankenheim S. 142.

Grossere Glocke. Maria heischen ich, den dormer verdriven ich,

dye doden beschryen ich, Johan van Trier gous mich, Anno

domini mvc
xxviii.

118. Eckendorf. 1531.

Lehfeldt a. a. 0. S. 52.

119. Norf. 1532.

Clemen Bd. Ill, S. 415. .

Glocke der kath. Pfarrkirche. Anna et Andreas heischen ich,

in die eir gotz luden ich, die levendige roeffen ich, Jan van

Trier gois mich anno domini mv°xxxii.

120. Erkelenz. 1534.

Annalen des hist. Vereins fiir den Niederrhein Heft 5, S. 10; Zeitschrift

des Aachener Gcschichtsvereins Bd. IV, S. 350.

In der Chronik der Stadt Erkelenz findet sich eine Notiz: „Item

die grote klock to Ercklenntz, die meister Johan, klockengieter

to Aecken, anno domini 34 bynnen Aecken gegoten und ge-

maeckt hait, wogt 4914 pondt."

Maischoss. 1538. Siehe Gregor und Johann Nr. 114.

121. Clotten. 1543.

Lehfeldt a. a. 0. S. 264.

Von Johann von Trier.

Hillensberg. 1547. Siehe Gregor und Johann Nr. 115.

122. Wershofen. 1561.

Lehfeldt a. a. 0. S. 30.

Margrita heis ich, in die eir gotz lode ich, die lebendigen rofe

ich, die doden beklagen ich, Jan van Treer gos mich 1561.

123. Koffern. 1596.

Annalen des hist. Vereins fiir den Niederrhein Heft 82, S. 191;

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. IV, S. 351.

Glocke der Kapelle, genannt die Posaune. Ich rof die christen

bei die handt, gottes wordt zo leren, und ein basun bin ich

genandt, sich von sunden zo bekeren. Im fur bin ich geflossen,

Gan van Trier hat mich gegossen 1596.

Huisberden. 1613. Siehe Johann und Franz Nr. 127.

Li en den. 1643. Siehe Peter und Johann Nr. 159.

Ochten. 1643. Siehe daselbst Nr. 160.

124. Kranenburg. 1644.

Niederrheinischcr Geschichtsfreund 1882, Nr. 10; Clemen Bd. I,

S. 553.

11
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Kleinere Glocke der katholischen Pfarrkirche. Anno mcxi fusa.

Anno 1644 renovarunt d. d. capitulares I. A. Steghen dec,

H. A. Bonninghausen, L. Turck can. Deiparae Mariae de

nomine sumpsi. Cum sono vos cives ite. Maria vocat. Christo-

phorus Levveldiger aedilis. Johannes a Trier me fecit Huissensis.

125. Afferden. 1653.

Niederrheinischer Geschichtsfreund 1882, Nr. 18, S. 102 und danach

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. IV, S. 348. Die Auf-

schrift abgedruckt in „De vrije Fries", 18. Deel, derde reeks. 6. Deel,

Afl. 1 u. 2, S. 109.

Ajd majorem Dei ac B. V. Marie sanctorumque Urbani, Cosmae

et Damiani gloriam hec fusa campana, regente domino Theo-

doro barone Schenk de Nydeggen, domino de Blyenbeek, Affer-

den, Gribbevorst, domino pastore Wilfrido vam Bogaert.

Joannes a Trier me fecit anno domini 1653.

126. Grefrath. 1655.

Clemen Bd. Ill, S. 828.

Laudo deum verum, plebem convoco, diabolum fugo. In hono-

rem et memoriam sancti Stephani Johannes de Trierm e fecit

anno 1655.

Ueden. 1666. Siehe Peter und Johann Nr. 161.

Ueden. 1686. Siehe daselbst Nr. 162.

4. Johann und Franz von Trier.

127. Huisberden. 1613.

Niederrheinischer Geschichtsfreund 1882, Nr. 10. Clemen Bd.I, S. 472.

R. Scholten, Die Stadt Kleve S. 302.

Mittlere Glocke der kath. Pfarrkirche. Maria heischen ich, to

der ehren gottes leuden ich, Johan und Franz von Trier, vader

und sohn, gossen mich anno 1613.

5. Heinrich von Trier.

128. Kollig. 1556.

Lehfeldt a. a. 0. S. 393.

129. Cond. 1556.

Lehfeldt a. a. 0. S. 244.

130. Lorch. 1559.

Lotz-Schneider a. a. 0. S. 805.

Glocke von St. Martin.

131. Bornich. 1560.

Lotz-Schneider a. a. 0. S. 89.

Hinrichcus de Treveris me fecit anno domini 1560.
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132. Ediger. 1564.

Lehfeldt a. a. 0. S. 250.

Sogen. Tried zo Ediger.

133. Dtiren. 1665.

Anno domini mdlxv sub consule Johann a Lohn. (Siehe oben

S. 132, Anm. 1.)

134. Nimwegen. 1566, 1567.

Vgl. oben S. 123.

135. Delft. 1567.

Vgl. oben Urk. I, S. 123.

136. Delft. 1570.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 221.

Sacrosanctae indivfduae trinitati, uni soli deo vero et vivo s. . .

Dese clock is gegoten ter eeren des hoechwairghe heylige

drievuldigheyt, eens waerachtichs onverscheyden godheijt doer

Heindrick van Trier in't jaer ons heeren 1570. Kerkmeester

wesende Sasboutssoen ende Lambrecht Michielssoen.

137. Werth. 1576.

Die von BSckeler S. 34, Nr. 56 citirte Glocke, zuerst erw&hnt von

Nordhof; vgl. Bonner Jahrbiicher Bd. LIII und LIV, S. 67 und 97.

Nicht zu Werth bei Miinster, sondern bei Anholt, nicht 1570,

sondern 1576.

138. Groningen. 1577/78.
Vrije Fries Bd. XVI, S. 221 und 222.

Martinsthurm, grosse Glocke. Do men schreef 1577 jaer, in

Martio den 15" dagh, 's nachts om 10 ure verwaer : de tore brade

m. & groet beclaech als de soldate ware vertrokken, welche do

quade pickvate geschach, etc. etc. H. V. T. (wohl Heinrich

von* Trier, der auch die beiden anderen Glocken dieses Thurmes

1573 goss.)

Der Ornamentfries dieser Glocke identisch mit dem der beiden

anderen Groninger Glocken.

139. Groningen. 1578.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 222.

Martinsthurm, mittlere Glocke. Senatus populusque Groningen-

sis me conflari voluit. Johanne Thedema, Theodorico Schaffer,

Regnero Alberda et Johanne Wierinck consulibus anno domini

1578, Henricus Treveris me fecit.

140. Groningen. 1578.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 222.

Martinsthurm, kleine Glocke. Senatus populusque Groningensis

me conflari voluit. Doctore Joanne Eelts magistro Radingo

11*
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Coeninck, pastore Everardo Simois, Egberto Ubkena, Harmano

Wierinckjuniore et DuardoUlger, edilibus (?) anno doraini 1578,

Henricus de Treveris me fecit.

Horstgen. 1G50. Siehe Peter und Heinrich Nr. 163.

Keppeln. 1650.

Kaarst. 1651. Siehe Johann Peter und Heinrich

Born. 1653.
|

Nr. 165—168.
' Dinslaken. 1654.

Biiderich. 1655. Siehe H. und H. von Trier Nr. 142.

141. Born. 1657.

Clemen Bd. I, S. 17.

Kleine Glocke der Pfarrkirche. Jesus Maria Joseph. Curavit

communitas pastore F. Gerardus Ridders. Henricus a Trier me

fecit anno 1657.

Nijbroek. 1658. Siehe Peter und Heinrich Nr. 164.

Tiel (Holl.). 1659. Siehe Johann Peter und Heinrich Nr. 169.

Vynen (undatirt). Siehe daselbst S. 170.

6. H. und H. von Trier.

142. Biiderich. 1655.

Clemen Bd. Ill, S. 317.

Ad gloriam sanctissimae trinitatis, B. Mariae V. nee non S.

Mauritii martyris, patroni ecclesiae, consecratum. Laudate

dominum in cymbalis bene sonantibus. D. Wilhelmo Helpen-

stein pastore, H. H. a Trier fratres me fecerunt anno domini

1655 K

7. Peter von Trier.

143. Mainz. Vor 1566; vgl. oben S. 133.

Nimwegen. 1566—1567. Siehe Heinrich von Trier Nr. 134.

144. Lonnig. 1570.

Lehfeldt a. a. 0. S. 406.

Jacobus heissen ich, Peter von Trier gaus mich anno 1570.

145. Helferskirchen. 1573.

Lotz-Schneider a. a. 0. S. 221.

146. Mertloch. 1577.

Lehfeldt a. a. 0. S. 413.

*) Herr Pfarrer Kirschbaum zu Biiderich theilt freundlichst mifc, class diese Glocken

bei «'inom Brande der Kirche bereits 1891 zerstort und die Reste zu einom neuen Qusa

verwendet wurden.
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Gingelof heisch ich, Peter van Trier gavs mich anno domini

1577.

147. Weiler. 1579.

Lehfoldt a. a. 0. S. 344.

Evangelische Kirche. here Jesu Christ, kein ander meideller

(Mittler) ist. I. p. m. Peter van Trier, bourger zo Aich, hatt

mich gegossen anno 1579.

148. Sonsbeck. 1619.

Clemen Bd. I, S. 817.

Katholische Pfarrkirche. Petreus Treiferensis (!) me fecit IB 19.

(Und die Namen der Kirchmeister u. s. w.)

149. Zoelen. 1624.

Navorscher Bd. XXV, S. 492. De vrtfe Fries Bd. XVI, S. 233.

Peter van Trier, Willem Evers goten mij 1624. Dor dat vier

bien ick gevloten.

150. Tiel (Holland). 1624.

Tielsche Cour. 27. Juni 1881. Vrye Fries Bd. XVI, S. 233.

Door dat vijer bijen ick gevloten, Peter van Trijer heft mijn

gegooten anno 1624.

151. Kootwijk (Holland). 1625.

Vrije Vries Bd. XVIII, S. 110.

Door het fyer ben ik gevloten, Peter van Trier heeft mij ge-

goten 1625.

Rees. 1641. Siehe Peter und Johann Philipsen Nr. 171.

Lienden. 1643- Siehe Peter und Johann von Trier Nr. 159.

Ochten. 1643. Siehe daselbst Nr. 160.

152. Rees. 1646.

Niederrheinischer Gchchichtsfreund 1882, Nr. 10. Clemen Bd. II, S. 98.

Door dat vier ben ik gevloten, Peter van Trier heeft my ge-

gooten 1646.

153. Appeldorn 1648.

Clemen Bd. I, S. 435.

Katholische Pfarrkirche. Door dat vuer bin ick gevlooten, Peter

van Trier heft my gegoten anno domini 1648. Teodorus Jan-

senius, pastor in Apeldorn, Everardus ther Bruggen, vicarius

ibidem, Hendrick op gen Eger, kerckmester.

HCrstgen. 1650. Siehe Peter und Heinrich von Trier Nr. 163.

Keppelen. 1650.

Siehe Johann Peter und Heinrich

Nr. 165—168.

Kaarst. 1651.

Born. 1653.

Dinslaken. 1654.
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Nybroek. 1658. Siehe Peter und Heinricli. Nr. 164.

Tiel (Holland). 1659. Siehe Nr. 169.

Vynen. (Undatirt.) Siehe Nr. 170.

Ueden. 1666. Siehe Peter und Johann Nr. 161.

154. Haldern. 1673.

Niederrheinischer Geschichtsfreund 1880 S. 24. Clemen Bd. I, S. 64.

Drei Glocken. Alle drei mit der Inschrift: Unter bedienung

des wohlgebornen herren drosten Friedrich Wilhelm von und

zur Hoeve, herren zu Pollwick und respektive pastoren Petren

Hetterscheidt, kirchenmeisteren aber Diderichen Henseler undt

Ohtt Boumans. Door dat vier bin ick gevloten, Peter van Trier

en Rutger Teckel hebben my gegoten anno 1673.

Auf Glocke 1 ausserdem : Tria sunt omnia Jesus Maria Joseph.

Salvator mundi, salva nos.

Auf Glocke 2 : S. Maria, ora pro nobis.

Auf Glocke 3 : S. Georgi, intercede pro nobis.

155. Kleve. 1678, 1679.

E. Scholten, Stadt Cleve S. 443. Niederrheinischer Geschichtsfreund

1882 Nr. 10. Clemen Bd. I, S. 530.

Zwei Glocken im nordlichen Thurm der Pfarrkirche. Die eine

tragt die Inschrift: Soli deo optimo maximo, in honorem s. s.

virginum Margarethae, Christinae et Walbinae, patronarum. Sub

perillustri, admodum reverendo et amplissimo domino Woltero

Spaen, protonotario apostolico et collegiatae ecclesiae B. M. V.

Clivis decano, Petrus a Trier et Stephanus Rutgers me fecerunt

anno 1678.

Die zweite ist den hi. Aposteln Petrus und Paulus geweiht,

tragt die gleiche Inschrift, aber die Jahreszahl 1679 *.

156. Geldern. 1680.

Clemen Bd. I, S. 199.

Grosse Glocke der Pfarrkirche. Anno domini 1680, den

20. August, war ik door dat onweder gebroken en in datselve

jaer in Octover door Peter von Trier weder vergoten. God soil

my bewaeren en nit verlaeten, op dat ik niet meer mog werden

vergaeten. Jacob Nilkens, schepen, Theod. Cremeren, kerk-

meisteren in der tyt. St. Anna heit ik, donder en bliex verdrief

*) Im Register der KunstdenkmHler der Rheinprovinz sind die beiden Glocken
falsohlich getrennt, die von 1678 dem Peter von Trier und die von 1679 dem Stephan
Rutgers zugeschrioben. — Prof. Scholten theilt mit, dass nach dem nocli erhaltenen

Kontrakte von 1678 von Trier und sein Neffe Stephan Rutgers in Huissen drei Glocken
umgiessen sollten, wegen ungenugenden Gusses aber von dem Umgiessen der dritten

Abstand genommen wurde.
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ik, die lebendige roep ik, die doode beschrie ik. St. Dionisius,

patron van de nikerk.

Ueden. 1686. Siehe Peter nnd Johann von Trier. Nr. 162.

157. Twisteden. 1693.

Clemen Bd. I, S. 217.

Glocke der Pfarrkirche. Door dat vier bin ik gevloten, Peter

von Trier heft my gegooten anno 1693. S. Quirinus, Patron in

Twistien.

158. Gladbach. 1693.

Clemen Bd. Ill, S. 473..

Glocke der Abteikirche. Laudate dominum in cimbalis bene

sonantibus. Ps. 50. Petrus a Trier me fecit 1693. f S. Lauren-

tius. f A. S. A. G. (= Ambrosius Steingens Abbas Gladbacensis.)

8, Peter und Johann von Trier.

159. Lienden. 1643.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 244. (

Door dat vijer bin ick gevlooten, Peter van Trier ende Johan

synen soon hebben mi gegooten int jaer ons heren 1643. J.

Hendrick Vonck van Lienden. Jan Gerritsen ende Aert de Wit
kerckmesters in der tijt. Cornelis Wachtendorf v. d. m. [verbi

divini magister] in Linden. godt woordt groot van machten

luyt klaarder dan metaal, geeft ons de genaed end de krachten,

om die te houden altemael.

160. Ochten (Holland). 1643.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 244, 245.

Peter van Trier ende Johan van Trier sijnen soon hebben inij

gegoten. Door dat vyer ben ick gevloten. Gevert Gysbertsen

en Henrick Hendricksen Pelz, kerckmeysteren in der tijt, anno

domini 1643. Luyden klincken sijn mijn werken, so roep ick

het volck ter kercke, ick luydt hard, dat is wel waer, maer godts

woord klinckt machtig klaer.

161. Ueden. 1666.

Clemen Bd. I, S. 574.

Glocke der kath. Pfarrkirche. Door dat vier bin ick gevloten,

Peter von Trier ende Johan synen soon hebben my gegooten

anno 1666. S. Agatha est nomen meum.

162. Ueden. 1686.

Clemen Bd. I, S. 574 f
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Glocke der kath. Pfarrkirche. Door dat vier bin ick gevloten,

Peter von Trier ende Johan synen soon hebben my gegooten

anno 1686. S. Maria ora pro nobis. Patronus s. Laurentius.

9. Peter und Heinrich von Trier.

Nimwegen. 1666, 1567. Siehe Heinrich von Trier Nr. 134.

163. Horstgen. 1650.

Clemen Bd. I, S. 275.

Glocke der evang. Pfarrkirche. Um 1650 von Peter und Hein-

rich von Trier gegossen. (Inschrift bei Clemen nicht angegeben.)

164. Nijbroek. 1658.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 249.

Guert Gerits ende Franciscus Magirus, kerkmeesters te Nije-

broek, Peter die Bruyn, vice-regter, ende d. Joannes Cotius,

predicant, hebben dese klok doen maaken door Peter en Henrik

v. Trier, gebroeders, anno 1658.

10. Johann Peter und Heinrich von Trier.

165. Keppeln. 1650.

Clemen Bd. I, S. 508.

Glocke der kath. Pfarrkirche. Maria, Anna, Bernardus 1650.

Door dat vier bin ick gevlotten, Johannes Peter end Hendrick

van Trier hebben my gegotten.

166. Kaarst. 1651.

Clemen Bd. Ill, S. 334.

Glocke der kath. Pfarrkirche. Joannes Petrus et Henricus a Trier

fratres me fecerunt 1651. Virgo Maria vocor, turriin templuin-

que tuebor.

167. Born. 1653.

Clemen Bd. I, S. 17.

Grosse Glocke der Pfarrkirche. Johannes Peter et Henricus

a Trier, fratres, me fecerunt anno 1653 ad honorem dei ac divi

Petri Apostoli, huius ecclesiae patroni.

168. Dinslaken. 1654.

Clemen Bd. II, S. 211.

Glocke der evang. Pfarrkirche. Ik ben gegoten van Johann

Peter en Hendrik van Trier, gebroeder, anno 1654.

169. Tiel (Holland). 1659.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 257.

Ic byn gegooten, gevlooten door dit vyer van Joan Peters en

Hendrik van Trier 1659.
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170. Vynen (Undatirt).

Clemen Bd. I, S. 322.

S. Maria est nomen meum. Pastor Rudolphus Gerardi. Aedilis

Johan Scholten. Van Johan Peter en Henr. van Trier ich bin

gegoten, gevloten door het vier. Jahreszahl fehlt. (Vgl. Glocke

zu Born von 1653.)

11. Peter von Trier und Johann Philipsen.

171. Rees. 1641.

Niederrheiniscber Gescbichtsfreund 1882, Nr. 10. Clemen Bd. II, S. 98.

Door dat vier ben ik gevloeten, Peter van Trier ende Johann

Philipsen hebben my gegoeten. Ik roep de gemeende tezamen,

om te priesen en te loeven godes namen. Peter Coest, tydliker

boergermeester, Antonius Momm ende Johann Seller, tydlike

kerkmeesters, anno 1641 *.

172. Rees. 1646.

12. Franz von Trier.

Huisberden. 1613. Siehe Johann und Franz Nr. 127.

173. Odenkirchen. 1637.

R. Wiedemann, Geschichte der ehemaligen Herrscbaft Odenkirchen.

Odenkirchen, Selbstverlag.

Glocke der kath. Pfarrkirche. Franciscus Treir me fudit 1637.

Ego sum facta in honore (!) omnium sanctorum.

174. Marienthal, Dernau, Merkstein. 1640—1649.

Franquinet, Oorkonden en Bescheiden van de Abdij Kloosterrade.

Mastricht 1869, S. 251, Nr. 61. Citirt von Loerscb, Zeitschrift des

Aacbener Geschiehtsvereins Bd. IV, S. 351.

Im Limburger Staatsarchiv befinden sich Rechnungen und

Quittungen des Glockengiessers Franz von Trier liber Glocken,

gegossen in den Jahren 1640—1649 fur die Klosterkirche von

Marienthal, die Parochialkirche von Dernau (an der Ahr) und

die Parochialkirche von Merkstein. Urkunde vom 12. August

1649.

175. Uebach. 1648.

Gefl. Mittbeiinng des Herrn Dr. J. Hoffmann, Geilenkircben.

Glocke der Pfarrkirche zu Uebach. Den donner verdrieben ich,

s. Dionisius heischen ich, zu dem dienst gottes luden ich, Frans

von Trier gous mich. Godefridus ab Ophoven, pastor 1648.

») Bed Clemen steht bier versoheutlicli 1611 atatt 1641.
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Von Johann Philipsen, dem Genossen des Peter von Trier, ftige

ich hier noch einige Glocken an, die Bockeler unbekannt geblieben

waren.

1. Rijswijk. 1626.

Vrije Fries Bd. XVI, S. 234.

Nobilissimus dominus Wilhelmus de Golstein et Albertus de

Leowen pro ecclesia Rijswicensi me fieri fecerunt. Jan Philipsen

me fecit 1626.

2. Hurwenen. 1646 (?).

G. H. van Borssum-Waalkes fuhrt in „De Vrije Fries"

Bd. XVIII, S. 113, eine Glocke des Johann Philipsen von 1646

an, deren Datum nach Angabe des Herrn Regt (zu Hurwenen?)

1546 zu lesen sei. Van Borssum-Waalkes bezweifelt die richtige

Lesung von 1546 wohl mit Recht. Von Johann Philipsen sind

sonst nur im 17. Jahrhundert Glocken bekannt. Bockeler kennt

eine Glocke des Johann Philipsen von 1636 zu Anholt (Bftckeler

Nr. 185).

Eine Glocke von Johann Philipsen und Peter van Trier zu

Rees von 1641 gebe ich Anhang Nr. 171.

3. Kleve. 1647.

Gefl. Mittheilung des Herrn Prof. Seholten, Kleve.

Eine Glocke in der kleinen evang. Kirche zu Kleve.
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Aachen wahrend der Fremdherrschaft und der

Befreiungskriege,

Vortrag, gehalten in der General-Versammlung des Aachener

Geschichtevereins am 21. Oktober 1896.

Von W. Brnning.

Keine Periode der deutschen Geschichte ist reicher an

erhebenden Momenten als die Zeit der Befreiungskriege; sie

bietet vor allem auch das ruhmreichste Blatt in der Geschichte

der preussischen Monarchie. Sie brachte uns die Erlosung von

dera weltzertretenden Despotismus Napoleons, der fiinfzehn Jahre

hindurch seine zerstorende Thatigkeit in Europa hatte ausiiben

durfen. Einen solchen Volkerfriihling hat die Welt noch selten

gesehen wie in den Jahren 1813—1815. Alle Werke, welche die

Geschichte der Befreiungskriege und insbesondere den Antheil

Preussens an ihnen behandeln, sind voll des Lobes der patrio-

tischen Aufopferungsfahigkeit, wie sie sich zumal in den alten

Provinzen Preussens damals bekundete.

Davon, dass auch in dem Volke derjenigen Provinzen, die

zwanzig Jahre unter der franzosischen Knechtschaft geschmachtet

hatten, das deutsche Nationalgefuhl nicht erloschen war, davon,

dass auch sie in der Zeit dieser gewaltigen Erhebung nicht

ihres gemeinsamen Vaterlandes vergassen und nach besten Kr&ften

Opfer brachten, wissen sie wenig oder nichts zu sagen.

Auf Befehl des KOnigs Friedrich Wilhelm III. ist von der

KoniglichenGenefal-Ordens-Kommision unter dem Titel „National-

Denkmal" eine summarische Darstellung der patriotischen Hand-

lungen und Qpfer der preussischen Nation in den Kriegsjahren

1813—1815 herausgegeben worden. Das Rheinland, welches erst

1815 dem preussischen Staate einverleibt worden ist, konnte in

diesem „National-Denkmal u nicht vertreten sein. Wenn aber die

Akten der Archive dieser Provinz, die bisher zum Theil noch
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in Staub und Unordnung gelegen haben, erst einmal geschicht-

lich verwerthet werden konnen, dann wird man auch tiber diesen

bisher dunkeln Punkt, der oft zu peinlicben Auseinandersetzungen

Anlass gegeben hat, anderer Meinung werden. Sybel sagt, dass

es den rheinischen Landen nicht bestimmt gewesen sei, ini

Befreiungskriege mit opferwilliger That Grosses fur das grosse

Vaterland zu vollbringen. Auch Treitschke weiss zum Lobe der

beiden Provinzen, die das Loos der Fremdherrschaft getragen,

Westfalens und der Rheinlande, nichts zu sagen, dagegen raacht

cr ihnen wegen ihrer angeblich unpatriotischen, franzosenfreund-

lichen Gesinnung oft bittere Vorwurfe. Er kann seine Ansicht

nicht mehr korrigiren, aber spatere Forscher werden, wenn

sie sich von Einseitigkeit in der Darstellung freihalten wollen,

in diesem Punkte einer richtigern Erkenntniss die Ehre geben

miissen, selbst wenn dadurch vorgefasste Meinungen in Gefahr

gerathen.

Man mag die Konsequenzen der Ideen und Bestrebungen

der franzosischen Revolution noch so sehr verdammen, aber

jeder vorurtheilsfreie, selbstandige Historiker muss den Nutzen

anerkennen, den die Revolution unter den faulenden Zustanden,

zumal der Grenzlande des alten verrotteten Reiches gestiftet

hat. Es war Zeit, dass dieser „mis6re allemande a
ein Ende

gemacht wurde, die ein Gegenstand des Schmerzes fur alle

denkenden Kopfe und patriotisch fiihlenden Herzen im Inlande

und des Spottes und der Verachtung fiir das Ausland war. Dahin

hatte eine korrupte Verfassung und das Regierungssystem der

Habsburger, die stets iiber das Lob erhaben gewesen sind, eine

zielbewusste Reichspolitik zu betreiben, die Zustande im Reich

gebracht.

Ich habe mich durch die Aktenhaufen, die unser Archiv aus

der reichsstadtischen Zeit, aus der Zeit „des Koniglichen Stuhls

und des heiligen romischen Reichs freier Stadt Aachen" aufbe-

wahrt, hindurch gearbeitet. Ich habe die Berichte gelesen, welche

die „Stimm-Vertretter a der Stadt „bey dem fortwiihrenden Reichs-

tag zu Regensburg" und ihre politischen Agenten am „hochst-

preysslichen Reichs-Hof-Rath u
in Wien „denen HochEdelgebohrn

Gcstrengen; audi WohlEdel, Hochachtbahren, Fiirsichtigen, Woll-

furnehmen. Wollweisen und Hochgelahrten H. Herrn Burger-

meistern vnd Saembtlichen Rathsuerwandten, den insonders Hoch-

geEhrt vnd Grossgebietenden Herrn sambt vnd sonders" ein-
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geschickt haben. Es ist ein sehr unerfreuliches Bild, welches

diese Korrespondenz bietet: ein Bild des Stumpfsinns, der Thaten-

losigkeit und absoluter politischer Impotenz in alien Kreisen,

oben wie unten. Nur auf einem Gebiete leisteten die Mitarbeiter

an des alten Reiches „Herrlichkeit a etwas Ausserordentliches

:

mit Satzungeheuern im geschmacklosesten und lakaienhaftesten

Kurialstil, der jemals in deutschen Landen verbrochen worden

ist, Berge von Akten zu fiillen. Man muss sich wundern, dass

das alte Reich nicht schon in dem Tintenstrome ertrank, den

die einzelnen Organe seiner „Lebensbethatigung tt

fiber es ergossen,

bevor der grosse Reichstodtengraber Napoleon erschien und den

schon lange in Verwesung ubergegangenen Reichsk5rper end-

gultig begrub.

Einmal hat einer der Gesandten Aachens einen selbstandigen

Gedanken und er klagt uber die ^Land-Zertrennungspest 44

, die

im Reich „arg herumschleiche". Das war schon im Jahr 1721.

Und welche unglaublicheu Staatengebilde hatte diese Land-

zertrennungspest noch bis zur Zeit der franzosischen Revolution

geschaffen! Dreihundert Staaten lagen 1789 im Reiche neben

und durch einander. Und wie war ihr Zustand? Nach dem

allgemeinen Urtheil bei der Halfte derselben ein vollig ver-

kommener. In den jetzigen Grenzen des Rheinlandes gab es

damals ein Gewirr winziger Staaten: Stucke von drei Kur-

fiirstenthumern, drei Herzogthiimer, eine grosse Anzahl reichs-

unmittelbarer Grafschaften und halb souveraner reichsritterlicher

Gebiete und zwei Reichsstadte. In jedem der grosseren Fiirsten-

thiimer existirten Pralaten, Stifter, Kloster, Ritter und Stadte

mit mannigfaltigen Hoheitsrechten, politischen Privilegien, ver-

schiedenartigen Behorden. Statt in den winzigen Territorien

eine patriarchalisch-einfache Verwaltung zu handhaben, wurde

audi in ihnen zu regieren versucht. Man hatte einen Hof —
meist noch im franzosischen Solde stehend — mit allem Zubehor

nach franzosischen Mustern; man hatte ministeriunculi, die die

Rechtsflege, das Kirchen- und Schulwesen, die Finanzen und

Militarsachen wie umfassende Departements vei'walteten; man
hatte Polizeibiittel, die jeden Zweifel an des betreffenden „Reiches tt

Herrlichkeit niederschlugen und das „Gottesgnadenthum tf ihrer

Winkelfiirsten mit Eifer und Zorn bewachten. Wohl war in den

Handen solcher Fiirsten die souverane Gewalt vem furchtbares

Spielwerk, ein schneidend Schwert in der Hand eines schwachen
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Kindes, zum Ernst zu wenig, zum Scherz zu viel
tt

. Aber es

wagte niemand sich zu rtthren, und wenn raal ein „anzuglicher

Zeitungsscribent" seinen Mund tiber herrschende Missstande oder

gar zur „Verringerung hochfiirstlicher Machtvollkommenheiten"

aufzuthun sich erdreistete, so wurde ihm Gelegenheit geboten,

im Kerker bei Wasser und Brod liber seines Herrn souverane

Gewalt nachzudenken. Den ungliicklichen Drucker seiner Expek-

toration gesellte man ihm bei, denn das hielt man auch damals

schon fur zweckmassig. „Dem grossen Uebel der schm&hsichtigen

Schriften ist garnicht mehr anderst abzuhelfen", schrieb einmal

ein Reichstagsgesandter Aachens an Btirgermeister und Rath,

„alss durch ein allgemeines Reichsgebott, dass das Leessen aller

neuen, nicht die Landes-Censur passiirten Biicher durchaus ver-

botten seyn solle und die heimliche Anzeigen (die beiden letzten

Worte zweimal unterstrichen!) neuer einschleichendten ver-

dachtiger Wercke stattlich belohnt werden, welches gar leicht

auf Kosten der Uebertretter geschehen konnte."

Diese klaglichen Versuche, das alte Reich vor dem An-

sturm einer neuen Zeit zu schutzen, waren erfolglos. Die Formen

des heiligen romischen Reiches waren eben hohl und todt, kein

Gefass politischen Lebens, sondern eine hemmende Fessel des

wirthschaftlichen, geistigen und nationalen Wachsthums. Die

Gebilde der Landzertrennungspest machten das Reich wehrlos,

storten den Verkehr, beeintrachtigten die offentliche Sicherheit,

da durch sie jede strenge Handhabung der Justiz und Polizei

unmoglich wurde. Die Schulen liessen sehr viel zu wiinschen

iibrig. Wohl aber hausten an vielen Orten Diebe und sonstiges

lichtscheues Gesindel, das da stahl und mordete, wo die Gelegen-

heit dazu sich bot.

Nur die iiberaus traurigen staatlichen Verh&ltnisse des

alten Reichs ermoglichten es, dass in unmittelbarer Nahe
Aachens eine Raubergesellschaft wie die „Bockreiter a von
1734— 1770 sich halten und Zustande schreckhafter Verwirrung

schaifen konnte. Diese „Bockreiter a hausten vornehmlich im
alten Julicher und Limburger Land zwischen Roer, Wurm und
Maas. Es war ihnen nicht beizukommen, denn der Rath von
Aachen, der Herzog von Julich, der Kurfiirst von Koln, der

Furstbischof von Liittich, der Statthalter der osterreichischen

Niederlande. die hollandischen Generalstaaten und noch eine

Unzahl ganz kleiner Dynasten theilten sich in das Land. Die
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Bande lief aus einem „Reich a
ins andere. Sie konnte in einer

Nacht in dreien stehlen und am Morgen im vierten ihren Raub

verzehren. Den armen Bestohlenen half niemand. Der Himmel

war hoch und der Kaiser fern. Sie versuchten sick selbst zu

helfen, und da ihnen das nicht gelang, wurden sie zum grossen

Theil auch Rauber. Als man der Bande endlich energisch zu

Leibe ging, stellte es sich heraus, dass die Begiitertsten und Gebildet-

sten des Landstrichs, sogar der Arzt der Ortschaft Herzogenrath,

zu den Fuhrern der Bande gehorten. Sie z&hlte im Jahre 1770-

an 500 Mitglieder, und Richter und Henker batten sechs Jahre

hindurch schwere Arbeit, um das Land zu s&ubern. Es athmete

wie von einem furchtbaren Alp befreit auf. Solche Zust&nde

waren in dem heiligen romischen Reiche moglich!

Und wie sah es am Ende des vorigen Jahrhunderts in Aachen

selbst aus? Noch schlechter als in den andern Reichsstadten, von

denen auch nur noch wenige in einer gedeihlichen Lage sich

befanden. Die Stadt hatte im Laufe des Jahrhunderts, da sie

immer eine Hauptstation fiir alle nach dem uordfranzosischen

und belgischen Kriegstheater marschirenden Heere war, viele

Einquartirungen iiber sich ergehen lassen mussen. Besonders

driickend waren die Lasten im siebenj&hrigen Kriege gewesen.

Handel und Industrie waren zuriickgegangen, das Volk in ein-

zelnen Schichten entsittlicht und verwildert. Die offentlichen

Zust&nde waren nach ubereinstimmenden Berichten durchaus

mangelhaft. So sagt ein Reisender jener Tage dass „die Polizei

hier sehr vernachlassigt und das Volk verlumpt und ziigellos ge-

wesen sei. Von Bettlern und Dirnen werde man am lichten Tage

verfolgt und bei Nacht sei es garnicht rathsam, sich in enge und

entfernte Gassen zu verirren, zumal in den Sommermonaten keine

Beleuchtung stattfiude. Beispiele von offentlichen Beleidigungen,

Diebereien, jaselbst von Meuchelmord, seien nichts elten . . .

tt

Im Jahre 1790 ging man hier mit dem Plan um, dem unertrag-

lichen Bettlerunwesen durch die Errichtung eines stadtischen Ar-

beitshauses Abhilfe zu verschaffen. Johann Friedrich Jacobi, der

ihn entwarf, schreibt darin: „Es wird viele, besonders Auswartige

befremden, dass eine Stadt, in welcher eine Menge Fabriquen

verschiedener Gattung existiren, eine so grosse Anzahl Armer

habe; da an vielen andern Orten die Manufacturen mehr miissige

H&nde beschftftigen konnen, als sich deren dazu finden. Hier

lehrt wirklich die Erfahrung das Gegentheil. Eine Hauptursache
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davon mag wohl diese seyn, dass die hiesigen Fabriquen oft stark,

oft schwach gehen, welches zur Folge hat, dass die Arbeiter bey

guten Zeiten einen starken Aufwand machen, den sie bey schlechten

fortsetzen wollen, dariiber zuruckkommen, und endlich auf den

falschen Wahn kommen, das Betteln dem Arbeiten vorzuziehen.

Der Mangel an wirksamen Polizeianstalten, zu Verhiitung der

Bettelei, und die versehiedenen angrftnzenden Gebiete locken auoh

viel loses Gesindel herbey. Der Griinde sind noch mehrere; welche

sie aber auch seyn mogen, genug, niemand der unsre Stadt

kennt, wird in Abrede seyn, dass dieselbe mit Bettlern iiber-

setzt . . . ist.
a Die Einahmequellen der Stadt waren durftig,

die Finanzverhaltnisse deshalb armlich. An alien Ecken uud

Enden wurde gespart, oft in ganz libel angebrachter Art. Zum
Theil waren die schlechten Finanzverhaltnisse der Stadt auf

das zerruttete Munzwesen ira Reich zuruckzufiihren. Die Berichte

der Gesandten hallen von Klagen tiber diesen alten Krebsschaden

wieder, der einen allgemeinen Niedergang der wirthschaftlichen

Verhaltnisse herbeifiihrte. Aachen musste bestandig urn Stundung

oder Befreiung von der Reichsmatrikel, den Beitragen zu den

Reichsbediirfnissen, bitten. Ja es war oft kaum in der Lage,

seinen Vertretern in Regensburg und Wien regelmassig das recht

geringe „Salarium" zu zahlen. Die Wittwen der Gesandten mussten

die Stadt oft noch urn einen Beitrag zu den ^Conducts- und

Funeral-Unkosten" bitten, um ihreft „abgestorbenen liebsten Ehe-

herren" ein standesgemasses Begrabniss zu theil werden zu

lassen, und die Kinder der Gesandten noch Jahr und Tag nach

dem Tode Hirer Vater die Ueberweisung „noch riickhaftender

Salarien-Gelder aus Grossmuth und Erbarmeri" nachsuchen.

Auch Aachen musste die Folgen der im Reiche herrschenden

Rechtslosigkeit oft genug an sich verspiiren, besonders in seinen

Misshelligkeiten mit den Herren von Pfalz-Jiilich, die stets nach

dem fur damalige Verhaltnisse immerhin recht fetten Bissen.

den die Stadt bot, liistern waren. So auch wieder ira Jahre 1769,

in dem der Kurfurst von der Pfalz, Karl Theodor, trotz eines

kaiserlichen Mandats, das ihm alle Gewaltmassregeln verbot

und ihn auf den Weg Rechtens verwies, sich gewaltsam in die

Stadt Eingang verschaffte und sie mit Einquartirung und Ueber-

gritfen aller Art schwer bedruckte. Der Stadtsekretar P. M. Becker

schreibt dariiber am 2. Februar 1769 an den Vertreter der Stadt

auf dem Regensburger Reichstag, von Miinsterer: „Weilen
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aber (lurch derlei eigenmachtige denen Eeichskonstitutionen

schnurgradt zuwieder laufende und hochstverbottene Unter-

nehmungen und gewaltthatige Okkupationes die niedern St&nde

von denen machtigern ohne behorende Riicksicht auf die Kaiser-

liche Autoritat undt die von Kaiserlicher Majestat erlassende

ponalisirte Mandaten forth denLandtfrieden bedrucket, die gemeine

Ruhe gestoret, forth das Band zwischen Haupt und Gliedern

getrennet und also die ganze Konstitution undt Verfassung des

Heil. Rom. Reichs umbgekehret wird, hierumb so habe a
u. s. w.

Becker bittet den Gesandten „behorigen Orts die nachdruck-

sambste Anzeig dieser unverantwortlicher Eigenmacht willkur-

licher Betrangnus zu verfuegen und umb gedeihliche Vorschrift,

auch nachdrtickliche Dehortatorium zur unges£umter Abstellung

dieses besonders alien und jeden Reichsstadten und schwachen

Standen gemeinschadt- und hochst prajudicirlichen Vorgangs zu

imploriren und uber den Erfolg ' beliebig zu berichten." Von

einera Erfolg des Gesandten beim Reichstag war natiirlich keine

Rede und seiner Weisheit Schluss bestand in den Worten, die

er am 10. April 1769 an die Stadt richtete: es ist „allzeit

zu bedauern, wann Mindermachtige mit den Machtigeren und

Grosseren in Collision gerathen, anerwogen, dass erstere gemeinig-

lich den kiirzeren ziehen miissen, womit die Ehre habe, mit

besonderer Estime zu sein Euer Hochwohlgebohrn ganz ergeben-

ster Diener J. B. von Munsterer".

Treffender konnte dieser „ergebenste Diener tt und „Stimm-

vertreter u den traurigen Rechtszustand seiner Zeit nicht kenn-

zeichnen. Das Recht des Starkern gait noch immer; auch in der

Burgerschaft selbst, die dadurch der Stadt Wunden schlug, welche

heftiger schmerzten, als alle von aussern Verhaltnissen und Fein-

den zugefiigten. Auch hier in Aachen hatte die Jahrhunderte hin-

durch der Kampf zwischen den Geschlechtern und Ziinften, die die

Masse des Volkes reprasentirten, urn den Antheil an der Regierung

getobt und Opfer gefordert. Er erreichte seinen Hohepunkt in den

achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und fuhrte zu einer

formlichen Revolution, die die alte Reichsstadt an den Rand

politischen, materiellen und sittlichen Verderbens brachte. Sie

tragt von dem Stimmenkauf, durch den sich einige ehrgeizige

Manner das Regiment der Stadt jahrzehntelang zu sichern und

die Burgerschaft zu einer quantity n£gligeable herabzudrucken

wussten, die Bezeichnung „Makelei a
. Letztere verrath den

12
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elenden Charakter des Kampfes, in dem nicht Kraft und geistige

Ueberlegenheit den Ausschlag gaben, sondern der Geldsack. Sie

zeigt aber auch aufs handgreiflichste den Fluch der Klein

-

staaterei, in der es unmoglich ist, aus dem Bannkreis des eng-

sten Privatinteresses und der widerwartigsten Selbstsucht zu

den sittlichen Gesichtspunkten eines nationalen Gemeinsinns sich

emporzuheben, und erweist aufs griindlichste die Wahrheit des

alten Satzes, dass die kleinen Potentaten, wenn nicht noch ein

Hoherer iiber ihnen steht, noch schlirainer sind, als der machtigste

Tyrann.

In diesen Unrath unhaltbarer Zustande, die selbst iiber kurz

oder lang zur Katastrophe hatten ftihren mussen, fegte die

Sturmfluth der franzosischen Revolution hinein und raumte ihn

hinweg. Sie brachte herrliche Guter: dem Gewerbe die

Befreiung von einem unsinnig gewordenen Zunftwesen, das die

grosse Masse zur wirthschaftlichen Unselbstandigkeit verur-

theilte, den frohnenden Bauern die Freiheit des Grundbesitzes

und dem eigentlich rechtlosen Volk das kostliche Gut der btirger-

lichen Gleichheit.

Das muss man, wenn man rheinische Zustande und Stim-

mungen damaliger Zeit beurtheilen will, nicht vergessen. Es ist

falsch, daraus, dass hie und da die Franzosen Freunde gefunden,

den allgemeinen Vorwurf der Franzosenfreundlichkeit zu formu-

liren. Aachen kommt in dieser Hinsicht bei der Beurtheilung

von manchen Seiten fast am schlechtesten weg. Mit Unrecht!

Weder hat das rheinische Volk im allgemeinen, so sehr es

auch fur die Beseitigung der Uebelstande, unter denen es unter

dem Regiment der feudalen und anderen Privilegirten geseufzt,

den Franzosen dankbar war, ein Herz zu der franzosischen

Regierung gefasst, noch hat im besondern Aachen, obwohl es

beispielsweise die Gunst Napoleons seiner bedeutungsvollen

historischen Vergangenheit wegen in hoherm Grade, als die

andern Stadte des Rheinlandes erfuhr, im wahren Sinne fran-

zosenfreundliche Gesinnungen auf die Dauer bekundet. In

einigen Kreisen der hohern Gesellschaft machten sich aller-

dings franzosische Sympathieen geltend, ebenso wie anderswo

auch. Ihr Stimmfuhrer war Franz Dautzenberg, der verdienst-

volle Begriinder der Stadtbibliothek, ein Mann von umfassender

Bildung und spaterhin ein angesehener Burger. Er half den

Freiheitsbaum auf dem Markte errichten und leitete seine
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Zeitung, den „Aachner Zuschauer" in franzosenfreundlichem

Sinne. Er befand sich iibrigens rait seinen franzosischen Sym-

pathieen in sehr guter Gesellschaft. Die besten Manner Deutsch-

lands begriissten die Anfangsstadien der Revolution mit Freuden

als die Morgenrothe eines schonern Tages fur die Menschheit.

Ich brauche da nicht an die Konige im Reiche der Gedanken,

an einen Kant und Fichte, zu erinnern oder an unsere grSssten

Dichter, die sie mit den inhaltsreichsten Versen, die ibnen je

die Muse eingegeben, begriissten, ich nenne auch unter den

Rheinlandern nur den alteu Lowen Joseph Gorres, der daraals noch

ein junger Leu war und mit seinen Pranken den siechen Leib

des alten Reiches hatte zerreissen helfen. Aber wie dieser so

sind auch Dautzenberg und mit ihm alle, die ihm hier anhingen,

von der ebenso grossen wie schmerzhaften Tauschung durch

die Revolution selbst geheilt worden, als sie sahen, dass diese

sich nur machtig zeigte im Zerstoren, aber nicht vermogend

war, auch nur fiir einen Tag ein geordnetes Staatswesen her-

zustellen.

Die Burgerschaft Aachens im allgemeinen hat fiir die

Franzosen nipht geschwarmt. Sie steht dadurch in unserer

ScMtzung um so hoher, als sie, wie wir gesehen, bei der

Jammerlichkeit der reichsstadtischen Verhaltnisse jeden Um-
schwung der politischen Gestaltung mit lauter Freude hatte

begriissen mussen. Die Franzosen fanden weder bei der ersten,

noch bei der zweiten Invasion eine freundliche. geschweige denn

begeisterte Aufnahme, und der Einfiihrung der revolutionaren

Regierungsform setzte die Stadt einen Widerstand entgegen,

der nur der Gewalt wich. Schon aus der Mitte des Jahr-

hunderts haben wir ein werthvolles Zeugniss aus dem Munde

eines sehr scharfen Beobachters, welches die fast merkwiirdige

Antipathie der hiesigen Gegend gegen Frankrejch beweist.

Friedrich • der Grosse schreibt im Jahre 1742 aus Aachen an

seinen Etatsminister Grafen Podewils: „Vous ne sauriez vous

imaginer k quel point tout le voisinage d'ici est anim6 contre

la France; c'est une fr6n6sie que je ne con^ois pas, et qui va

plus loiu que la fureur de Roland. tt

Fiir die Revolutionszeit

kann man die franzosenfeindliche Stimmung der Aachener

Bevolkerung aus vielen iibereinstimmenden Berichten von Zeit-

genossen und zahlreichen Aktenstiicken feststellen, und nirgends

hat wohl die politische Volkspoesie dem Volkshasse gegen die

12*
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Franzosen einen drastischern und kraftigern Ausdruck gegeben,

als in der sogen. Aachener Marsaillaise, die die hiesige

Strassenjugend unter der Nase von Dampierres Truppen sang.

Zur Kennzeichnung der Stimmung der Bevolkerung sind besonders

die Aufzeichnungen einer handschriftlichen Chronik, die die

Jahre 1776— 1797 umfassen, beachtenswerth. Ich ziehe sie hier

heran, da die Meinungen tiber die Stellung Aachens zu den

Franzosen noch immer getheilt sind. Jeder neue Beitrag, der

zur Aufklarung geeignet ist, darf daher wohl auf Interesse

rechnen.

Die Chronik sagt ausdriicklich, dass bei der von den Franzosen

in Scene gesetzten Zertrummerung der steinernen Schandsaule,

die im Jahre 1616 zum Andenken an den Fiihrer der protestan-

tischen Rebellen errichtet worden war, und an der gleichzeitig

erfolgenden Aufpflanzung des Freiheitsbaumes sich nur Dautzen-

berg und ein geborener Franzose, SamprG, betheiligten. „Kein

Frohlocken des Volkes begleitete diese Handlung, und alles zeigt

klar genug, dass die hiesigen Eiuwohner keinen Sinn haben fur die

franzosische Freiheit." Der von der franzosischen Konstitution vor-

geschriebenen Wahl der Volksreprasentanten wurdQ der ai^sserste

Widerstand entgegengesetzt, besonders von den „Marschier-

strassern". Die Hinrichtung Ludwigs XVI. machte auf die

Gemuther der Einwohner einen starken Eindruck, der sich

auf ihren Gesichtern wiederspiegelte. „Die Freude und das

Frohlocken des Volkes a
iiber den Sieg der Oesterreicher bei

Aldenhoven, der Aachen fur kurze Zeit von den Franzosen

befreite, „ist nicht zu beschreiben", sagt der Chronist. Man
fuhrte das Piquet osterreichischer Scharfschutzen, das zuerst

die Stadt erreichte, „zum Freiheitsbaum, und diese Missgeburt

lag gleich iibern Haufen und die Freyheits-Kappe wurde vom
Volke zerrissen tt

. Auch die Kaiser-Karls-Statue wurde sogleich

von dem unwiirdigen Schmuck der Jakobinerrautze befreit. Der

Chronist gibt dann weiter seiner Freude Ausdruck, dass die

Stadt von den Konigsmordern gesaubert wurde. Dies Ereigniss

wurde durch eine allgemeine Illumination und durch eine grosse

kirchliche Feier im Munster begangen. Man hatte hier schon bei

dieser ersten Begegnung den wahren Charakter der Franzosen

erkannt. Die zweite Invasion fuhrte noch grosseres Ungluck

herbei, ja sie hatte beinahe die Existenz der Stadt gefahrdet.

Mit den schonen Freiheitsphrasen und der Heuchelei des Wohl-
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wollens war es bald aus, die Freiheit war fur die Revolutions-

manner nur der Titel, auf den hin sie sich die grtibste Ungebiihr

gegen Jeden ohneUnterschied des Standes, Alters und Geschlechts

erlaubten. „Es ist uber alien Glauben toll und thoricht", schrieb

Friedrich Heinrich Jacobi von Aachen aus an Goethe, „wie die

Citoyens mit der armen Aachener Biirgerschaft umgehen, urn

mit ihr eineu Maulesel der Freiheit und Gleichheit zu erziehen."

Es war thatsachlich, wie es in der Aachener Marsaillaise heisst,

ein „Canaillenpack a
, das hier seinen Einzug gehalten hatte.

Es schwelgte formlich in Ausschreitungen und ira Vandalisms.

Das kam schliesslich sogar den franzosischen Befehlshabern zum
Bewusstsein, die sonst ruhig alle Leidenschaften wiithen liessen.

Jourdan sagt in einem aus Burtscheid unterm 26. September 1794

gegebenen Befehle an die Generale der Sambre- und Maasarmee:

„Des exces affreux se commettent journellement. Les devoirs de

soldats et de republicans sont oubli6s et qui plus est m6pris6s.

Est ce done la cette armGe qui a vaincu a Fleurus . . .? Avez-

vous done prodigufc votre sang dans les combats, avez-vous done

delivre votre patrie, pour devenir des brigands effr6n6s? Si vos

braves fr&res-d'armes, p6ris au champ de Phonneur a Fleurus,

pouvoient etre rappellfcs k la vie, que diroient-ils, en voyant

qu'au lieu de songer a les venger, Parmfce ne s'occupe que de

pillage et se souille d'opprobres?"

Die materiellen Lasten, die die franzosische Einquartirung

und das Gliick, ein Bestandtheil der grossen Nation geworden

zu sein, Aachen auferlegten, waren unertraglich. „Freiheit,

Gleichheit, Verbruderung oder Tod!" Mit dieser humanen Devise

wurden sie eingetrieben. Aachen sah ein Contribuiren, Requiriren

und Devastiren, wie es ihm doch trotz alien bisher schon iiber-

standenen Kriegsdrangsalen unbekannt geblieben war. Endlich

ermannte sich die Munizipalitat, in ihr Manner wie Othegraven,

Contzen und Reuschenberg, und schrieb dem Gouvernements-

kommissar Poissant im Juni 1796: „Si notre commune k jusqu'

ici fait les derniers sacrifices pour subvenir dans ce temps de

calamite aux charges multiplies et iuombrables auxquelles les

autorites constitutes n'ont cess6 de l'imposer, il nous sera

permis au moins de faire entendre nos justes reclamations, quand

l'arbitralit£ preside aux operations qui devraient etre dirig£es

par la justice quand les cris du desespoir g6n6ral percent le

coeur de chaque fonctionnaire .... Si nous sommes tombes
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jusqu'au point d'avilissement qu'on nous ote mfrne la triste

pr6rogative de pouvoir observer les premieres notions de justice

et d'une proportion dans les contributions a payer par nos con-

citoyens, nous ne pouvons plus meriter le nom de fonctionaires

publics qu'on nous raye au moins de la liste des municipality

afinque la post6ritG ne dise pas, que nous avons eu une existence

administrative quand toutes les notions de justice ont 6te

m6connus. a Die Municipalen sprechen dann von dem „pays

conquis", den „contr6es malheureuses qui ont 6t£ le theatre

continuelle de la plus cruelle guerre depuis cinq ans qui ont

6t6 ecrassGes par les requisitions en tout genre . . . Veuill6s

citoyen commissaire pour vous convaincre de cette verity jetter

un coup d'oeil sur nos sacrifices et nos souffrances dont nous

vous presenterons les etats incessament. Veuill6s ordonner s'il

le faut la verification des dettes de notre commune qui excedent

cinq millions de livres en numeraire et veuillfcs juger en con-

sequence, si les cris de notre desespoir sont fondfcs . . .

Solcher „Verzwetflungsschreie tf konnte ich hier Dutzende

aufzeichnen. Sie waren aber auch sehr berechtigt:

Denn „es prassten ... die Obern und raubten die Grossen.

Und es raubten und prassten bis zu dem Kleinsten die Kleinen,

Jeder schien nur besorgt, es bliebe was iibrig fur morgen."

Kein Wunder, dass das Volk murrte und seiner Abneigung-

gegen das Franzosenthum Ausdruck gab, wo sich die Gelegenheit

dazu bot. Aber die franzosischen Machthaber wussten solclie

Regungen zu unterdrucken. Ein Zeugniss sei in dieser Beziehung-

als charakteristisch fur viele angefuhrt. Am 8. Messidor des

4. Jahres der Republik (27. Juni 1796) richtete Morlot, Divi-

sionsgeneral und Stadtkommandant, folgende Worte an die

Aachener: „Quel est done, habitans d'Aix, l'excfes de votre

demence? Voulez-vous par vos discours et par votre conduite

attirer sur vos tetes la s6vfcrit6 des lois et provoquer le res-

sentiment d'un nation qui vous a prouve jusqu'-ici quelle veut

etre votre amie, jusqu'a ce qu'elle soit votre alltee. J'apprends

que des insinuations perfides et fausses circulent avec profusion

sur les pretendus revers qu'ont 6prouv6s les armes de la repu-

blique : J'apprends que ces bruits trompeurs sont repandus avec

complaisance, quMls sont accueillis avec joie. J'apprends aussi,

chose inouie! que nombre de vos concitoyens attendant a Tentree
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de la ville nos valeureux freres d'armes, atteints par le fer ou

le plomb des esclaves, qu'ils se rient de leurs douleurs, qu'ils

insultent a leurs glorieux blessures. lis sont done bien cruels

les esclaves dont vous d£sirez le retour puisque vous pensez

aclieter leur amitie par des oeuvres d'inhumanitS. Prenez y
garde! le regard du Fran§ais vous surveille, il voit tout, il pfcnetre

tout, il- designera le malveillant ou le capable, il indiquera le

domicile qui leur sert de rendez-vous et une punition prompte

et severe, mais juste les frappera tous.
tt

Auch diejenigen, die hier noch der Revolution einige Sym-

pathieen bewahrt batten, gaben diese unter den Einwirkungen

eines Regiments auf, das auf Gemeinheit und Niedertracht

gegrundet war. Am meisten emporten die Aachener Burger-

schaft die wahrhaft fiirchterlichen Wirkungen der Revolution auf

kirchlichem Gebiet und die Verhohnung aller Gottesfurcht und

Religion, die, mochten auch in einzelnen Schichten die sittlichen

Zustande zeitweise nicht die besten gewesen sein, fur den

grossten Theil der Bevolkerung das wesentlichste Charakter-

element bildeten. Mit Qewalt suchten die Sendboten der

Revolution das Volk der Kirche zu entfremden und systematise*

zu korrumpiren, aber hierin gab es, obwohl sonst in mancher

Beziehung zu weich und zu fiigsam, nicht nach. Das kirchliche

Leben gewann an innerer Tiefe, was es an ausserlicher Betha-

tigung verlor, und entzog der Revolution den Boden, den die

politische Misswirthschaft ihr hier in einigen Kreisen bereitet

hatte. Mit Ingrimm sah die Bevolkerung die Wegschleppung

ihrer kirchlichen Schatze und die Schandung ihrer heiligen

Statten.

Wurde hierdurch verhindert, dass die Revolution und das

Franzosenthum in Aachen festen Fuss fassten, so machte der

kirchliche Despotismus schliesslich auch die napoleonische Herr-

schaft ganzlich verhasst. Zwar kamen mit dieser wieder bessere

Zeiten, und wenn auch in Aachen der „Napoleonszauber tt

seine

Wirkung nicht verfehlte, so beruhte er hier auf ziemlich solider

Grundlage. Wurden dem ganzen Rheinlande die Wohltluiten

der gesetzgeberischen und organisatorischen Genialitat Napo-

leons zu Theil, so lachelte Aachen noch ganz besonders seine

personliche Huld und Fiirsorge. Er brachte die darnieder

liegende Industrie in die Hohe, ja man kann sagen, dass kaum

jemaud mehr fitr die Aachener Industrie gethan hat. als Napoleon,
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er bahnte ihr die Wege und erschloss ihr ein gewaltiges Absatz-

gebiet. Er fiihrte iiberall in den rheinischen Landen eine

Hebung des so tief gesunkenen Wohlstandes herbei, besonders

aber in Aachen. Die Bevolkerung empfand die Wohlthaten

der neuen Regierung urn so mehr, als wahrend der voraufgehen-

den provisorischen Zustande die Unsiclierheit und die Rechts-

losigkeit, materielle und sittliche Noth den hochsten Grad erreicht

batten. Nicht unempfanglich war man in Aachen auch fur den

historischen Ruhm, den der neue Imperator der alten Kaiserstadt

wiedergeben wollte, indem er sie zur Hauptstadt seines Weltreichs

zu erheben plante. Er betrachtete sich in einer historisch-mysti-

schen Anwandlung als den Erben Kaiser Karls des Grossen und

bezeichnete sich auch als solchen. Alle diese Momente trafen

zusamnien, urn die Aachener, die den Schrecken der Umwalzungs-

jahre von 1794— 1802 noch in lebhafter Erinnerung hatten, zu

veranlassen, dem Kaiser bei seinem Besuche der Stadt im Jahre

seiner Kronung einen glanzenden Empfang zu bereiten. Es ware

aber falsch, daraus eine besonders enthusiastische Verehrung Napo-

leons zu folgern. Die schreiende oder Pferde ausspannende Menge

kommt in dieser Beziehung nicht in Betracht. Wenn man, wie

das geschehen ist, aus diesem popularen Vergntigen auf den

Servilismus der Bevolkerung irgend einer „bonne ville" Schlusse

Ziehen will, so kennt man den Mob nicht, der heute Hosianna

und morgen Kreuzige ruft. Die massgebenden Kreise Aachens

schwarmten nicht fur Napoleon. Aus ihnen stammt ein Bericht

eines Augenzeugen des Empfanges. Der Verfasser versichert,

dass in der alten reichsstadtischen Familie, der er ange-

horte, und auch in anderen Kreisen der tiefste Widerwille

gegen die franzosische Okkupation geherrscht habe. — Deni

Konsul Bonaparte brachte man als dem Wiederhersteller von

Sicherheit und Ordnung mit Recht vielfache Sympathieen ent-

gegen. Man hatte zudem gehoflft, dass der grosse Held auch

ein grosser Mann sein konnte. Aber die Bewunderung und Ver-

ehrung schlugen bei urtheilsfahigen M^nnern in Geringschatzung

urn, als er sich mit dem kaiserlichen Hermelin behangte. Sie sahen

voraus, dass diese That der Herrschsucht und Eitelkeit, durch

die Napoleon sich als wirklicher Parvenu bekundete, eine ver-

schlimmerte Auflage des durch die Revolution begrabenen Absolu-

tismus und seiner verderblichen Begleiterscheinungen bedeutete.

Die Entwickelung der Napoleonischen Aera gab ihnen recht. Auch
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Aachen war schliesslich nur wieder aus dem Regen unter die

Traufe gekoramen. Der kirchliche Despotismus Napoleons und die

Einfuhrung seines Katechismus verletzten das religiose Gefuhl des

Volkes fast noch mehr als der Vernunftkultus der Revolutions-

manner, den es verspottete. Die fortwahrenden Konskriptionen

und railitarischen Lasten wurden auf die Dauer unertraglich.

Die grauenliafte Gewissenlosigkeit seiner Politik und die brutale

Unterdriickung jeder selbstandigen Regung reizten und emporten

auch die Sehwachen und Duldsamen. Die Niederlagen der

deutschen Briider verstarkten die Abneigung der Aachener

Beviilkerung gegen Frankreich und seinen Imperator erheblich

und brachten ihr ihr Deutschthum immer mehr zum Bewusstsein.

Mit Recht darf desshalb ein beriihmter Sohn dieser Stadt,

Alfred von Reumont, an dessen Wiege neben Klio auch die Muse

der Dichtkunst gestanden, die Charakterisirung der traurigen

Epoche der Fremdherrschaft in die Verse zusammenfassen

:

„Sie kamen als wiiste Haufen her, zu hausen in unsrer Mitte,

Eine Bande der Freiheit Briiderheer, ohne Ziigel von Recht

und Sitte.

Wir wurden iiber den Loffel barbirt, gesotten und gebraten,

Wir haben die Stuben tapezirt mit sauberen Assignaten,

Wir sah'n die Bilder nach Paris, die Saulen des Ministers

schicken,

Vor ihm, der Karls Nachfolger hiess; sah'n krumm wir tausend

Riicken.

Er hat mit seiner Geistesmacht manch weises Gesetz verkiindigt,

Gar vieles hat er gut gemacht, was die Ohnehosen gesiiudigt.

Frenid blieb jedoch, was fremde war, trotz allem Prunk und

Schimmer,

Und als zu Ende die zwanzig Jahr, da waren sie Fremde

noch immer."

Nach der Lcipziger Schlacht regte sich auch hier iiberall

das zwar unterdruckte, aber unentwurzelte Nationalgefiihl, das

Bewusstsein der Zusammengehorigkeit mit dem iibrigen Deutsch-

land und der Hass gegen das franzosische Kaiserreich. Wir

besitzen zwei uiitnigliche Zeugnisse, die das beweisen. Baron

Micoud,PrafektdesOurthe-Departemeuts schreibt am 6. November

1813 der franzosischen Regierung: „Si la ligne du Rhin n'est

bientot assur^e, rennemi se fortiflera de beaucoup de consents
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et de tous les prolfctaires des d6partements rSunis, car les

peuples qui ne parlent pas frantjais sont en general contre nous."

Und am 20. November schreibt Baron La Tour du Pin, der

Prafekt des Dyle-Departements: „Les bords du Rhin, qui furent

r6unis depuis la Revolution sont, dit-on, encore tout allemands,

surtout Aix-la-Chapelle. 44

Dass Aachen trotz aller gewaltsamen Mittel ihm den

deutschen Charakter zu nehmen, zu denen in erster Reihe der

riicksichtslose Kampf gegen die deutsche Sprache und Schule

gehorte, doch eine deutsche Stadt geblieben war, bewies es

wahrend des grossten Theiles des Freiheitskampfes vollauf. Zu
verlangen, dass das Rheinland und seine Stadte gleich seit

Beginn desselben mit den altpreussischen Provinzen in patrio-

tischem Aufschwung hatten konkurrieren raiissen, ist eine voll-

standige Verkennung der politischen Verhaltnisse und der Wirk-

lichkeit.

Hell aus dem Norden brach der Freiheit Licht! Die ersten

Boten der neuen Zeit und der Freiheit waren die behenden

Kosaken. Obwohl sie durch die Strapazen der Feldziige und

des Ritts durch Europa nicht anmuthiger geworden waren,

wurden sie von rheinischen Frauen doch wie erlauchte Helden

mit Kranzen und Siegesreisern geschmtickt. Mithin war trotz

der Vorliebe fur die leichte Aumuth franzosischer Sitten, die

den rheinischen Frauen von einer gewichtigen Stelle aus zum
Vorwurf gemacht wird, das Deutschgefiihl und die Freude an

dem Freiheitskampfe so stark in ihnen, dass sie sugar an den

schmutzigen Waffengenossen aus den russischen Steppen Gefallen

fanden.

Am 17. Januar 1814 besetzte ein Theil der Avantgarde

des russischen Korps Winzingerode Aachen. „Bei dem An-

blicke dieser fremden Waffenbruder, 44 sagt ein Aachener in

seinen Aufzeichnungen uber jene Zeit, „deren Ankunft hier

alle Burger lange sehnlichst entgegcn gesehen hatten, waren

der Markt, die Koln- und Jakobstrasse die ganze Woche hin-

durch gedrangt voll von Menschen, deren Jubel ertpnte, weil

ihre Herzen mit Wonne tiberstromt waren, indem sie diese

Tage als Tage ihres wieder aufblilhenden Gliicks und der

Wiedergeburt ihrer vaterlandischen Rechte ansahen. 44 Das hier

erscheinende Journal de la Roer, das, in franzosischer und

deutscher Sprache geschrieben, bis zum 15. Januar nur die
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offiziellen franzosischen Nachrichtcn, die naturlich nichts, was

Napoleon ungunstig war, enthielten, mittheilen durfte, erschien

am 17. — der 16. war ein Sonntag — „wegen der vorgefallenen

Begebenheiten" nicht. Die Numnier vom 18. Januar brachte

den Text nur in deutscher Sprache. Zugleich hat der Titel

sich verandert. Aus dem Journal de la Roer ist die „Stadt-

Aachener Zeitung" geworden. Der erste Artikel gibt der Freude

der Biirgerschaft iiber die Befreiung, der frohen Hoffnung, die

alle erfiillte, und dem unbegrenzten Vertrauen, das man in

die Verftigungen der verbiindeten Machte setzte, lebhaften

Ausdruck. Ein leiser Ton von Purcht und Besorgniss, etwas

Kleinmuth ist zwar noch hie und da aus dem Artikel heraus

zu horen, aber sie verschwinden bald in der alles uberwal-

tigenden kampfes- und aufopferungsfreudigen Stimmung 1
.

Die Opferfreudigkeit der Aachener Biirgerschaft hatte bald

Gelegenheit, sich nach alien Richtungen hin zu bethatigen.

Fast bestandig hallten die Strassen der Stadt wieder von dem

Marschtritt der zur Nordarmee der Alliirten gehorigen Corps, die

fast alle iiber Aachen kamen und hier Quartier nahmen. Am

*) Treitschke fiihrt als Beispiel fur die Hinneigung Aachens zu Frank-

reich an, dass der „Courrier d'Aix la Chapelle" noch fast ein Jahr nach dem

Einmarsch der Alliirten franztfsisch schrieb und dass das Journal du Bas

Rhin et du Rhin Moyen seine amtlichen Bekanntmachungen in beiden Sprachen

brachte. Ob das fur den Courier zutrifft, bin ich nicht in der Lage gewesen,

festzustellen ; er scheint hier nicht vorhanden zu sein. Auch Pauls erwahnt

ihn in seinen „Beitragcu zur Geschichte der Buchdruckereien, des Buch-

handels, der Censur und der Zeitungsprcsse in Aachen bis zura Jahre 1816 a

nicht (Bd. XV, S. 97 fif. dieser Zeitschrift). Da die sehr verdienstliche Arbeit

von Pauls m. E. an Vollstandigkeit nichts zu wiinschen Ubrig lasst, muss ich

annehmen, dass Treitschke ein Irrthum oder eine Verwechselung unterge-

laufen ist. Beztiglich des Journals du Bas Rhin et du Rhin Moyen ist sein

Beispiel ganzlich verfehlt. Das Journal des Niedcrrheins wurde seit dem

15. Mftrz 1814, nicht 14. Mai, wie Pauls sagt, als amtliches Blatt heraus-

gegebeu. Schon in seiner ersten Nummer brachte es eine Bekanntmachung

des Generalgouverneurs Sack. Auf seine Anordnung lautete der Titel seit

dem 16. Juni 1814 „Journal des Nieder- und Mittelrheins", und weil die

in diese Zeit fallende Erweiterung des Generalgouverneinents viele nur

franziisisch sprechende Bcwohner Sacks Verwaltung unterstellte, gab er dem

Blatt den Nebentitel ^Journal du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen" uud liess

die Bekanntmachungen der Behorden, aber nur diese, auch in franzosischer

Sprache drucken. Eine sehr verstandige Einrichtung. Sie hiirte auf, als alle

Bewohner seines Gouvernemcnts in deutsche Verhaltnisse und Sprache sich

wieder eingelebt batten.
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18. Januar 1814 richtete der kaiserlich-russische Major von

Schilling im Auftrage des Generals von Winzingerode folgendes

Schreiben an das Stadtoberhaupt: „Ich beanftrage den Maire von

Aachen, Cornelius von Guaita, fiir den Unterhalt der durch-

gehenden kaiserlich-russischen Truppen zu sorgen und dienotbige

Fourage beitreiben zu lassen und dieses im ganzen Bezirk von

Aachen." Damit begann fiir diesen Mann die Zeit einer jahrelangen

Arbeitslast, von der man sich nur wundern kann, dass sie ihn

nicht aufgerieben hat. Der russischen Avantgarde folgte im

Februar die kombinirte Nordarraee von Deutschland unter der

Fuhrung des Kronprinzen von Schweden. Es war eine merk-

wiirdige Fiigung des Schicksals, dass derselbe Mann, der als

Obergeneral Bernadotte am 30. Ventose des Jahres 7 der „einen

und unzertheilbaren Frankenrepublik tt

(20. Marz 1799) die

Stadt Aachen zur Theilnahme an der Vernichtung des „ver-

hassten Hauses Oesterreich* aufgefordert hatte, nunmehr als

Fuhrer einer Armee der Alliirten in ihre Mauern einzog, urn

den Sohn der Revolution und seinen ehemaligen Gebieter nieder-

werfen zu helfen. Bernadotte war neben dem Marschall Oudinot

der einzige unter den Satelliten Napoleons gewesen, der sich

in alien Kriegzugen Menschlichkeit bewahrt hatte. Das war
wohl ein Grund mit, weshalb er als schwedischer Kronprinz

und Feldherr der Alliirten unter dem Jubel und den Ehren-

bezeugungen der Bevolkeruug seinen Einzug in das befreite

Aachen halten konnte. Nach seiner Ordre, die der „Regie-

rungs-Commissar des Aachener Bezirks", W.. J. Biergans, den

Maires bekannt machte, waren ausser den Landesbehorden

allein die Armeeintendanten oder die, welehe von ihnen aus-

drucklich dazu autorisirt wurden, berechtigt, Requisitionen und

Lieferungen an die Gouvernements-Behorden zur weitern Ver-

lugung gelangen zu lassen. Ausser letztern war niemand,

weder Civil- noch Militarpersonen, welchen Ranges sie audi

sein mochten, zu Requisitionen befugt. Diese wurden hinfort

alle durch den Generalgouvernementskommissar und die Bezirks-

regierungskomniissare den Gemeinden mit der verhaltnissmassigen

Vertheilung zugestellt. Damit kam Ordnung in diesen Zweig

des militarischen Verpflegungswesens, die Aachen wahrend der

ganzen Fremdherrschaft nicht kennen gelernt hatte. Dem
Requiriren und Devastiren, das unter ihr in so schamloser

Weise betrieben worden war, wurde von vornherein ein Riegel

Digitized byGoogle



Aachen w&hrend der Fremdhcrrschaft nnd der Befreiungskriege. 189

vorgeschoben. Stadt und Landgemeinden empfanden das aufs

dankbarste. Ueberhaupt ware'n sowohl die Militar- wie Civil-

behorden wahrend der ganzen Zeit, in der Aachen die un-

geheuere Einquartirungslast zu tragen hatte, bemuht, jede Harte

und iibermassige Belastung zu verhuten. Grosse Verdienste

erwarb sich auch in dieser Richtung ausser einigen Stadt-

kommandanten, unter denen besonders C. von Suckow ruhmlich

zu erw&hnen ist, der Generalgouverneur Sack, der nachherige

erste preussische Oberprasident der Rheinprovinz, ein hoch-

gebildeter, taktvoller und humaner Beamter und ein von Stein-

schem Geiste getragener Staatsraann. Er musste zuweilen

sogar den Oberbiirgermeister zugeln, der in seinem Eifer, ein

Uebriges zu thun, zu weit ging. Er wollte Sparsamkeit gehand-

habt wissen auch in Zeiten, in denen Stimmung und Opferwillig-

keit oft geneigt sind, etwas draufgehen zu lassen. Mit Rucksicht

auf die fast erschopften Einnahmequellen der Stadt sorgte er

dafiir, dass dieser „ohne hochste Noth u keine Ausgabe aufer-

legt wurde. Er ging von dem Grundsatz aus, dass die „Ein-

quartirung eine Last der einzelnen Einwohner und nicht der

Gemeindeu sei.
tt Jeden ubertriebenen Aufwand fiir die hohen

Militars, die in grosser Anzahl lange Zeit hindurch in Aachen ein-

quartirt waren, wusste er zu vermeiden, und die Generale gaben

sich damit zufrieden. Diese Art stand im wohlthuendsten

Gegensatz zu der Satrapenwirthschaft der franzosischen Befehls-

haber. Jede Beschwerde uber unverhilltnissmassige Belasti-

gung durch Einquartirung wurde auf seine Anordnung hin

„auf das strengste untersucht und selbiger, falls sie begrundet

erachtet wurde, unverzliglich abgeholfen". Er war fiir jeder-

mann aus der Stadt zu sprechen und griff personlich ein, wo

seine Organe versagten. So schrieb er einnial einem Burger,

gegen den militarische Exekution eingeleitet worden war, nach-

dein er diese nach Priifung der Beschwerde sofort hatte auf-

heben lassen, unter Versicherung seiner Theilnahme eigenhandig:

„Ich ersuche Sie kiinftig, sofort an die betreffende Behorde,

und, wenn das nicht hilft, sich gleich an mich zu wenden. tt In

seinen Verftigungen an die stiidtische Behorde machte sich

zum ersten Mai der amtliche preussische Ton der Driuglichkeit

und Energie geltend, der an manchen Stellen, wo die alto

reichsstadtische Gemachlichkeit noch nicht uberwunden war,

unangenehm empfunden wurde. Auf die Uauer aber verschlossen
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sich Beamte und Burger seinem Einfluss nicht. Das gereichte

der Stadt zum Nutzen.

Ganz. besonders wohlthatig wirkte seine Einrichtung der

Platzkommandanturen fiir die einzelnen Bezirke des General-

gouvernements vom Niederrhein. Die Platzkommaudanten wurden

in den an den Militarstrassen gelegenen Etappenorten angestellt

und hatten die Aufgabe, Misshelligkeiten zwischen den einquar-

tirten Militarpersonen und den quartiergebenden Einwohnern zu

verhindern, „die bios deshalb sich erheben, weil eine Instanz

fehlt, welche die gegenseitigen Beschwerden horen, mit Rucksicht

auf feste Vorschriften beurtheilen, zur Zufriedenheit beider

Theile schlichten und auf deren Ausfuhrung rait Nachdruck

halten kann." Die Kommandanten waren von andern dienst-

lichen Verpflichtungen befreit, standen allein unter dem General-

gouverneur, verwalteten ihre Posten dauernd und fanden dadurch

Gelegenheit, die ortlichen Verhaltnisse, Gewohnheiten und An-

schauungen, die bisher nie beriicksichtigt worden waren, kennen

zu lernen und das Vertrauen der Einwohner sich zu erwerben.

Die Bestimmungen der Dienstanweisung fur die Kommandanten

waren unnachsichtlich strenge und machten fast alle Misshellig-

keiten und Uebergriffe unmoglich. Ganz zu vermeiden waren

dieselben natiirlich nicht, das hatte Unmogliches verlangen

geheissen. Aber dem dummsten Bauer oder enragirtesten

stadtischen Franzosling musste der Unterschied zwischen dem
Wohlwollen, der Ordnung, Strenge und Rechtlichkeit der preus-

sischen Militar- und Civilverwaltung und der Miss- und Raubwirth-

schaft des franzosischen Ungeziefers zum Bewusstsein kommen.

Das Landvolk hatte frtther ganz besonders von den Nach-

ziiglern der franzosischen Heere zu leiden gehabt. Von diesem

Gesindel, ob mannlich oder weiblich, wurden die Strassen

gesaubert. Ausserhalb der als Marschrouten vorgezeichneten

Strassen befindliche Soldaten wurden als Marodeurs behandelt.

Auch gegen Offiziere wurde bei Verletzung des Einquartirungs-

regulativs eingeschritten. Zur franzosischen Zeit hatten diese

als Herren des Landes sich geberden und Rechtsverletzungen

und Ausschweifungen aller Art ungestraft sich erlauben diirfen.

Es liegen zahlreiche Nachweise dafiir vor.

Der Generalgouverneur stand mit der Biirgerschaft immer

in engstcr Fiihlung, ja er ging so weit, diese daruber befinden

zu lassen, ob sie einer Einrichtung, welche die Unterkunft und
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Verpflegung der Truppenmassen nothwendig machte, „beitreten

wolle oder nicht.
a Eine ganz besondere Schonung liess er der

zahlreichen armern Volksklasse zu Theil werden. Er hielt von

ihr jede „unverhaltnissmassige Belastigung" fern und suchte

ihr audi in diesen Kriegszeiten alle moglichen Erwerbsquellen

zu verschaffen. Die Handwerker hatten alle Hande voll zu

thun und gute Einnahmen.

Eine vortreffiiche Unterstiitzung in seinen Bemuhungen um

das Wohl der Biirgerschaft Aachens fand Sack an dem General-

gouvernementskommissar Boiling, dem Kreisdirektor Biergans

und den Mitgliedern der Einquartirungskommission, der eine

andere Kommission zum Zwecke der „Abschatzung des Verbal t-

nisses der Kraft zur Einquartirung eines jeden Bewohners der

Stadt" zur Seite stand. Letztere wurde aus den „achtbaren

Burgern einer jeden Hauptmannschaft" gewahlt. Die Mitglieder

der Einquartirungskommission, welche trotz ihrer biirgerlichen

Geschafte „aus rein patriotischem Eifer die so miihsamen und

grosstentheils sehr unangenehmen Arbeiten" auf sich nahmen

und sich viele Verdienste erwarben, waren der „Oberbiirger-

meister des Hauptortes Aachen" von Guaita, als President

(spater Hoffstadt und Bock), J. G. Schervier, M. J. Walthery,

T. J. von Hoselt, J. Steichmann, J. Ruland, L. Startz, A.

Ludwigs, Deusner, J. C. Duffhausen, P. J. Lingens, J. Peltzer,

Geuljans, C. J. Emonts, Nuttens, P. J. Priimm, P. N. Schmetz,

H. B. Priem, Jardon, C. Pastor, P. von Fisenne, Franz und J.

Nellessen, Mathi J. Chorus, Fr. Brammertz u. a. Sowohl Sack

wie Boiling hatten zu wiederholten Malen Veranlassung, diesen

verdienten Mannern ihr Lob und ihre Zufriedenheit zu bezeugen.

Spezialkommissar der Einquartirungskommission war Franz

Dautzenberg, der jetzt durch eine rastlose TMtigkeit fur das

Gemeinwesen die revolutionaren Phantastereien seiner Jugend

vergessen machte. Er war mit der bestandigen Revision und

Kontrolle der Beamten beauftragt, welchen die Ausfuhrung der

Dispositionen der Einquartirungskommission oblag. Als dritte

Einrichtung zur Bewaltigung der Einquartiruugsarbeit war

neben den beiden Kommissionen die Servisdeputation thatig.

Auch ihre Wirksamkeit war eine streng geregelte und iiber-

wachte.

Gemiiss dem Grundsatz, n die Einquartirungslast nach dem

Einkommen und Vermogen zu vertheilen tt

, wurde die Biirgerschaft
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in 16 Kompagnieen und jede Kompagnie in 8 Klassen eingetheilt.

Von der ersten Klasse waren 12 vorhanden, von der zweiten

31, von der dritten 88, von der vierten 168, von der fiinften

204, von der sechsten 674, von der siebenten 673, von der

achten 297. Die erste Klasse musste je 24 Mann aufnehmen,

oder doch anderswo vorschriftsmassig unterbringen, die zweite

18, die dritte 12, die vierte 8, die ftinfte 5, die sechste

3, die siebente 2 und die achte 1 Mann. Die ersten 4 Klassen

entliielten 299 Hauser, „welche zur Logirung der Offiziershauser

bestimmt bleiben" mussten. Aachen war damals eine Stadt mit

etwas iiber 30000 Einwohner und mit 2700 H&usern, welche,

wie schon aus der geringen Zahl der fur Offiziere geeigueten

Hauser hervorgeht, nicht sehr wohnlich und geraumig waren.

Die Truppenmassen aber, die die Stadt unterzubringen und

zu verpflegen hatte, standen in keinem Verhaltniss zu ihrer

Einwohnerzahl. Sie wurde langer als ein Jahr hindurch von

ihnen formlich uberschwemmt. Um eine Vorstellung von der

massenhaften Einquartirung zu gebeu, will ich nur die Zahl

der im Sommer 1814 wahrend 40 Tagen hier kantonnirendeu

Truppen mittheilen: 83 Divisionsgenerale oder Generallieute-

nants, 128 Brigadegenerale oder Generalmajors, 205 Obristen,

1131 Majors und Hauptleute, 4559 Ober- und Unterlieutenants

und 55 936 Unteroffiziere und Gemeine. Dazu karaen 22745

Pferde. So ging es Monate hindurch, und es ging gut, obwohl

es mitunter den Anschein hatte, als ob die Stadt diesen An-

forderungen nicht mehr gewachsen ware. Das gegenseitige

Vertrauen, die Tiichtigkeit der preussischen, die Arbeitsfreudig-

keit der stadtischen Behorden, die Opferwilligkeit der gesaramten

Burgerschaft machten diese Leistung, die ebenso hoch steht

wie die irgend eiuer altpreussischen Stadt, moglich. Beschwerden

iiber Einquartirung liegen sehr wenige vor, und Gesuche um
Befreiung von ihr fiihren stichhaltige Griinde an: Krankheit

oder giinzliche Armuth.

Schon einen Monat nach dem Einzuge der Alliirten konnte

der preussische Platz-Kommandant Wilhelm Volkard an Cornelius

von Guaita, „den Meyer der Stadt Aachen", schreiben: „Es ist

mir uberaus angenehm, den Einwohnern Aachens das Zeugniss

ablegen zu konnen, dass Sie alles mogliche gethan haben, um
mich in meinem Posten zu unterstutzen; ich danke dafiir hier-

Digitized byGoogle



Aachen w&hrend der Fremdherrsehaft und der Befreiungskriege. 193

durch herzlich, und rechne darauf, dass Sie in Ihrem Eifer fur

die allgemeine Sache fortfaliren werden, wie dieses bisheran

geschehen ist.
a

Die Soldaten, denen es hier gut gefiel, vergalten die freund-

liche Aufnahme und Verpflegung durch ein fast durchweg

musterhaftes Betragen. Schwere Ausschreitungen, die wahrend

der franzosischen Zeit an der Tagesordnung waren, kainen

gar nicht vor und einzelne Uebergriffe wurdeu streng bestraft

und offentlich geriigt. Es war nicht die Art der preussischen

Behorden, irgend etwas zu vertusclien und" zu beschonigen.

Sie gaben iinmer der Wahrheit die Ehre. So kann man auch

ihren Kundgebungen, die einfach und schliclit Thatsachen an-

erkennen, Glauben sehenken, wenn sie in ihnen die gute vater-

landische Gesinnung und die Opferwilligkeit der Aachener Be-

volkerung ruhmen. Sie waren zur Noth auch ohne diese Ge-

sinnung der Lage gewachsen gewesen, aber wo sie sie fanden, er-

kannten sie sie freudig an. Wenn Treitschke und Sybel die Ver-

fiigungen und Bekanntraachungen Sacks gelesen h&tten, wurden

sie uber das rheinische Franzosenthum anders geurtheilt haben.

Das gute Verhalten der alliirten Truppen gab der Bevol-

kerung Aachens Gelegenheit, auch in dieser Beziehung Vergleich ,

anzustellen. Wie sehr fieleu diese zum Nachtheil der franzo-

sischen Soldatesca, der „gallischen Insekten", der frankischen

„Lasterhorde" aus, wie sie der Pfarrer von Haaren in seinen

Aufzeichnungen aus der Zeit der Fremdherrschaft nennt.

Aachen hatte im Laufe der Jahrhunderte, von den Spaniern

und Wallonen des Marquis Spinola und Ludwigs XIV. an bis

zu den Sansculottes, Soldateh aus aller Herren Landern in seinen

Mauern gesehen. Aber es hatte alien Grund, mit Schrecken an

sie zuriickzudenken. Jetzt sah es zum ersten Mai ein Volks-

heer unter WaiFen, ein Heer, das durch die sittliche Kraft und

den Geist, die in ihm machtig waren, von Sieg zu Sieg gefiihrt

worden war. Es sah, dass die Zufriedenstellung des Militars

bei gerechter Vertheilung der Lasten und gehoriger Aufmerk-

samkeit mit dem Wohle der BiirgersChaft sich vereinigen liess.

Es sah das Wunder, dass gute Soldaten auch gute Menschen

sein konnen, und vorschauende Geister ahnten das vielleicht noch

grossere, dass die Sohne und Enkel der striimpfestrickenden

Pinnen, die sich nach dem Zeugniss einer Chronik niemals an

den fatalen Pulvergeruch hatten gewohnen konnen, unter dem

13
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Kinfluss dieses Heeres ebenso gute Soldaten werden wtirden.

Das preussische Heer und Beamtenthum der Befreiungskriege

machte uberall in den ehemals franzosischen deutschen Landen

auch moralische Eroberungen; nicht in letzter Reihe hier in

Aachen. Dass diese spaterhin durch eine unkluge und unehr-

liche Politik zum Theil wieder verloren gingen, war nicht die

Schuld der kampfenden und arbeitenden und einfach grossen

Manner dieser grossen Zfeit. Die Beurtheilung der Zustande und

Stimmungen in Aachen und im Rheinlande nach 1815 hat

aber die Schatzung der gut deutschen Gesinnung und des Ent-

gegenkommens, das Preussen hier wahrend der Befreiungskriege

fand, nachtheilig beeinflusst.

Doch lassen wir diese unerquickliche Reflexion, und stellen

wir lieber fest, wie Aachen es fertig brachte, den gesunden

Hunger der als „Befreier, Retter und deutsche Bruder" freundlich

aufgenommenen Krieger zu stillen. Es errichtete zu diesem

Zweck ein grossartiges Magazin, zu dem jeder, der einen Ar
und Halm besass, beisteuern nmsste; sogar das Oberhaupt der

Stadt ist einmal mit „4 Malter und 1 Fass Haber" vertreten.

Millionen von „Mund- und Fourageportionen" sind aus diesem

Magazin verabfolgt worden. Den Landgemeinden fiel es oft

schwer, bei der best&ndigen Inanspruchnahme den Anforderungen

der Magazinverwaltung gerecht zu werden. Sie hatten auch

meist selbst Einquartirung. Der Oberburgermeister war uner-

miidlich thatig, urn die riickstandigen Fouragelieferungen bei-

zutreiben und die s&umigen Lieferanten an ihre Pflicht zu

mahnen. Er wurde darin von dem preussischen Staatsrath und

Generalverpflegungskommissar Grafen Dohna-Wundlacken aufs

eifrigste unterstiitzt. Aus den Antwortschreiben der Lieferungs-

pflichtigen ersieht man oft die Unmoglichkeit, den weitgehenden

Forderungen nachzukommen, niemals aber Abneigung gegen die

Lieferungspflicht oder gar bosen Willen. Sie bitten immer nur

unter dem Ausdruck herzlichen Bedauerns, dass die Fourage

oder die dafur falligen Fouragegelder noch nicht eingegangen

seien, um Geduld. Dabei war die Bezahlung der Naturalien

fur diese Kriegszeiten keine sonderlich gute. Das Malter Hafer

kostete durchschnittlich 15,25 Frcs., der Centner Heu 4,25 Frcs.

und der Centner Stroh 2,15 Frcs. Auch die Preise fur Viktualien

waren nicht hoch. Der Preis der von dem Magazin gelieferten

„kompletten Portion" fur Offiziere wurde auf 80 Cts., der fiir
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Gemeine auf 44 Cts. festgesetzt. Spater stieg er etwas, es

wurde dafiir aber ein Unterschied zwischen Stabs- und Sub-

alternoffizierportionen gemacht und letztere auf 66 Cts. herab-

gesetzt. Man wusste zu sparen. Die Offizierportion bestand

durchschnittlich in 2 Pfund ungebeuteltem Brod, 1—2 Pfund

Fleisch, 6 Loth Reis, 16 Loth trockenem Gemiise, 2 Loth Salz

und l

/ 10 Quart Rum, Cognac oder Liqueur. Je nach ihrem

Range erhielten die Offiziere mehr oder weniger Portionen. Die

Soldaten, Unteroffiziere und Feldwebel erhielten in der Regel

nur 2 Pfund ungebeuteltes Brod, '/* Pfund Fleisch und Vio

Quart Branntwein, „indem die Wirthe verbunden sind, das

Gemiise und Salz dazu zu liefern
tt

. „Wenn man kein Brod

hatte, so musste jedes Pfund Brot durch den Zusatz von einem

Viertelpfund Fleisch ersetzt werden. Die Portion Branntwein, auf

dem Fusse des niederosterreichischen Masses, betr&gt ein grosses

Weinglas voll. Die Bierportion ist eine halbe Mass und die

Weinportion ein achtel Mass." Aus den Rationen ersehen wir,

dass auch die Pferde damals geuiigsamer waren als heute,

trotzdem sie schon den Weg von Russland bis hierher zuriick-

gelegt hatten und ihn noch bis Paris fortsetzen mussten. Die

Zeit der Befreiungskriege weist, zumal in Anbetracht der

durftigen Verpflegung und schlechten Wege, die grossartigsten,

Marschleistungen in der Kriegsgeschichte der letzten Jahr-

hunderte auf.

Sehr hoch war im Verh&ltniss zu den geringen Preisen der

Lebensmittel die Wohnungsmiethe. Sie betrug fur einen General

der Infanterie oder Kavallerie im Sommer monatlich 141 Reichs-

thaler, im Winter 181 Reichsthaler, fur einen Regimentskomman-

deur 63 bezw. 89 Reichsthaler, fur einen Kapitain (Infanterie-

Hauptmann) 31 bezw. 52 Reichsthaler (fur einen Rittmeister

47 bezw. 68 Reichsthaler), fiir einen Lieutenant 15 bezw. 23

Reichsthaler. Schon damals war Aachen eine theure Stadt und

mit Bezug darauf wird bei der Festsetzung der Durchschnitts-

preise der reglementsmassigen Quartier-Bedurfnisse der Offiziere

nach den Lokalpreisen gesagt: „Es ist allgemein bekannt, dass

in hiesiger Stadt als Curort die Miethen der Quartiere ungleich

theurer zu stehen kommen, als in jedem anderen Orte, wo der

ausserordentliche Zufluss von Fremden nicht stattfindet." Die

Hausbesitzer machten mithin gute Geschafte und hatten gegen die

Einquartirungen nichts einzuwenden. Sie blieben trotz der Ver-
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miethung audi die Herren ihrer Hauser, was zur franzosischen

Zeit nicht der Fall war. Die deutschen Offiziere erhielten den

ausdriicklichen Befehl, in ihren Anforderungen bescheiden und

zuruckhaltend zu sein. Wenu sie z. B. von ihrem Wirthe

gespeist wurden, sollten sie mit diesem an demselben Tische

essen und nicht fordern, dass der Wirth eine Veranderung in

seiner gewohnlichen Lebensart vornehme. Jeder Offizier sei

genothigt, sich rait der Einrichtung zu begnugen, welche der

Wirth in Gemassheit seines Vermogens fiir sich und seine

Familie am Tisch eingefiihrt habe.

Die Einquartirungen dauerten ubrigens noch Jahre hin-

durch, und man kann thatsachlich behaupten, dass kauni einer

anderen deutschen Stadt wahrend der Befreiungskriege so viele

Muhen und Lasten aufgeburdet worden sind wie Aachen. Im
Jahre 1816 liessen die Truppendurchziige etwas nach, aber im

Herbst 1817 war die Servis- und Einquartirungskommission

kaum noch im Stande, die wiederum aus Frankreich kommende

grosse Truppenanzahl, einen Theil der dort verbliebenen Be-

satzungstruppen der Verbiiudeten, zu beherbergen und zu ver-

pflegen. Geradezu massenhaft trafen diese hier ein, nachdem

die veVbundeten Monarchen durch den ersten Artikel der Aachener

Convention im Jahre 1818 die vollstandige Kaumung Frankreichs

seitens ihrer Truppen bestimmt hatten. Die berulimtesten Feld-

lierren der Befreiungskriege, Bliicher, Gneisenau, Kleist u. a. und

die Vertreter fast aller Stamme Deutschlands hat Aachen in diesen

Jahren in seinen Mauern gesehen. Von den letzteren gait mehr

oder weniger, was ein Burger Stolbergs von den Yorkschen

Jagern sagt, die in dieser Stadt und in Eschweiler im Quartier

lagen: „Gewisse Tugenden erfreuen das Herz des Menschen-

freundes urn so mehr, je seltener sie sich in gewissen Standeu

zu aussern pflegen. Solche Aeusserungen verdienten daher audi

allgemein bekannt zu werden, weil sie den Glauben an die

menschliche Tugend ungemein erhohen und die gegenseitige

Liebe und Achtung unter den verschiedenen Standen der

menschlichen Gesellschaft befordern konnen." Aber diese Sol-

daten beforderten hier nicht nur die „Liebe und Achtung unter

den verschiedenen Standen," sondern erweckten das Feuer der

Vaterlandsliebe in den Herzen, in denen es erloschen war, und

fachten es zur lodernden Flamme an, wo es unter der Asche

geglimmt hatte.
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Nicht unerwahnt lassen wollen wir, dass ganz besonders

auch die Besitzer von Pferd und Wagen in Stadt und Umgegend

Gelegenheit hatten, den Heeren vortreffliche Dienste zu leisten.

Aachen lag, wie bereits erwahnt, gerade auf der Marschroute

und war eine bedeutende Etappenstation fur die Militarstrasse,

die von Dusseldorf ttber Neuss, Ftirth, Linnich hierlier und

dann weiter nach Holland und Belgien fiihrte. Ausserdem

erforderte die Belagerung der Festungen Julich und Mastricht,

welche die Franzosen noch einige Zeit hielten, viele Vor-

spanndienste. Einer Kommission, der sogen. Parkkommission,

lag auch dieser Zweig der Militarverwaltung ob. Verdiente

Mitglieder derselben waren Heyder-Bruckner, Leonhard Startz,

J. von Fiirth, J. A. Wildenstein, Geuiljans, Conrad Pastor,

von Lommessem, Peter von Fisenne, Vossen, J. Muller, Wiirth

und wiederum der Oberbiirgermeister Guaita. Sie hatten

viel Arbeit, und die Fuhrhalter und Bauern kamen in Folge

dessen fast ein ganzes Jahr hindurch kaum zu dem Bewusst-

sein, dass die arraen Pferde ihnen gehorten. Trotzdem finden

wir keine Klagen dariiber wie wahrend der franzosischen Zeit,

in der raancher Bauer in recht kraftigen Worten seinem Aerger

Luft macht oder vielmehr machen lasst, denn er wusste wohl

die Peitsche zu fuhren, aber nicht den Gansekiel. Einmal wurde

sogar die Munizipalitat Aachens von der republikanischen Be-

zirksverwaltung aufgefordert, die riickstandigen Karren binnen

24 Stunden bei der Strafe der Einkerkerung auf Wasser und

Brod zu stellen. Die Heftigkeit und Scharfe, mit der die Muni-

zipalitat, an deren Spitze J. C. Bock stand, auf diese Drohung

antwortete, beweist uns so recht den erregten Charakter der

damaligen, durch Chikanen aller Art gequalten und durch

bestandige Anspannung aller Krafte bis zur Erschopfung in

Anspruch genoinmenen stadtischen Beamtenwelt. Das war ini

3. Jahr der Republik, 1795. Zwanzig Jahre spater mussten die

leitenden Manner der Stadt noch weit mehr leisten, aber sie

thaten es gern und sie wurden audi nicht chicanirt.

Vor Abschluss des ersten Pariser Friedens verbreiteten

sich hier von Paris her Geriichte, dass der Friedensschluss den

Rhein zu Frankreichs Grenze gegen Deutschland hin machen

wurde. Man beruhigte sich aber mit dem Vertrauen zu der

„Weisheit und Kraft der erhabenen Befreier Europas", dass

dies nicht geschehen wiirde. Es geschah auch nicht, Der
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Friedensschluss war trotz der „Weisheit und Kraft der erhabenen

Befreier" ohnehin klaglich genug. Ueber das endgiiltige Schick-

sal der Rheinlande sollte erst der Wiener Kongress entscheiden.

Nun wurde von Paris aus w&hrend der Dauer desselben mit

Hartnackigkeit der Versuch gemacht, die Anschauung zu ver-

breiten, dass die Bewohner des linken Rheinufers noch ganz all-

gemein fur Frankreich, dem sie bis zum Pariser Frieden angehSrt

hatten, gestimmt seien und sich in hochster Unzufriedenheit davon

getrennt sahen. l)iese Stimmung herrsche vorzugsweise in den

Departements vom Donnersberge und der Roer. Ein Bewohner

des Roerdepartements wies im Namen seiner Landsleute diese

Anschauung zuruck. Er schrieb mit bitterm Hohn, dass die

Bewohner des Roerdepartements den Parisern fiir die gute

Meinung von ihnen dankten. Sie erinnerten sich allerdings noch

mit grossem Vergniigen, ja mit einer gewissen Wollust, der

vereinigten Rechte, sowie der herrlichen Conscription und mancher

andern Vortheile, wonach sie sich wieder sehnt'en wie das Kind

nach dem Weihnachtsfeste. Ganz besonders sei ihnen die

vaterliche Administration des Herrn Priifekten Ladoucette —
des letzten wahrend der Occupation — in dankbarem Andenken.

Allerdings gebe es auch einige Leute, die da meinten: „wenn

nur erst der Druck von den Folgen des Krieges voriiber und

der Handel wieder frei sei, so liesse es sich fiir Deutsche am
besten unter der Regierung eines deutschen Fursten leben, der

. . . gerecht und gut sei, Menschenrechte und Religion ehre

und unverwandt das Gliick seines Volkes im Auge habe. Aber

das seien nur Vorurtheile oder die Ideen exaltirter Kopfe, die

von Deutschland, Nationalsinn, Nationalehre und Volksgliiek

traumten und nebenbei noch so keck seien, zu sagen, es sei

fiir einen Deutschen ein Ungliick, mit einer Nation verschwistert

zu sein, die nach dem eigenen Gestandniss ihrer Weisen und

Gelehrten nur leichtsinnig, eitel, unzuverlassig und habsiichtig

sei und die es verdiene, von einera Nero oder Napoleon statt

des Szepters mit der Geissel regiert zu werdeu." Dergleichen

frevelhafte Ausdrticke hore man in Aachen und in Koln . . .

sehr haufig.

Man hatte hier also den Charakter des Franzosenthums

griindlich erkannt und liess sich durch Aeusserlichkeiten nicht

mehr blenden. Eine etwaige Ruckkehr zu Frankreich betrachtete

man als ein Ungliick. Deshalb schaute man hier mit grosser Be-
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sorgniss auf den Wiener Kongress, wo der widerwartigste Lander-

schacher der Diplomaten kein Ende nehmen wollte. Und das Ge-

bahren der Fiirsten dort, die vora Napoleonischen Alpdruck befreit

wieder im legitimen Plaisir schwelgten, konnie das Vertrauen

zu deni Kongress nicht vermehren. Aber dem schlichten, ernsten

und treuen Preussenkonig brachte man Liebe und Vertrauen

entgegen. Deshalb wurde hier bereits wahrend der proviso-

rischen Verwaltung sein Geburtstag wie der des Landesherrn

gefeiert. Als endlich der Zustand der Ungewissheit und des

Provisoriums aufhorte, schrieb am 23. Februar 1815 die Stadt-

Aachener Zeitung:

„Unser Schicksal ist entschieden und vereinigt mit dem

einer grossen und aufgeklarten Nation, die nicht allein den

Willen, sondern audi die F&higkeit und Kraft besitzt, ihren

Rang zu behaupten. Wir werden nicht mehr vereinzelt, wie

Waisen, dastehen, und bald vom Auslande, bald von uber-

miithigen Landesgenossen zertreten werden. Uns kommt es jetzt

zu, durch Burgersinn, Gehorsam und Liebe fur unsern Souverain

uns des neuen Vaterlandes wiirdig zu machen, mit verdoppeltem

Eifer uns in die Reihen alterer Sohne Borussiens zu stellen

und durch treue Pflichterfiillung uns als ebenburtige Kinder

zu legitimiren.
tt

Die Riickkehr Napoleons von Elba gab den Aachenern

vielfache Gelegenheit dazu. Am 24. Marz 1815 richtete der

Generalgouverneur von Aachen aus „an die braven Bewohner

des Nieder- und Mittelrheins" eine Proklamation, in der es unter

anderm hiess:

„Das Wehe ist ausgerufen iiber den Frevler, welcher wider

alles Recht und allem menschlichen Vertrauen zum Hohne die

Kriegsfackel aufs neue unter uns geworfen; ware es nothig,

so wilrde die Bevolkerung von ganz Europa sich auf Frankreich

stiirzen, den Unhold in Blut und Thranen der Seinigen zu

ersticken . . . Fest mussen die Guten und Edlen aller Stande

sich jetzt aneinander schliessen, eine eherne Mauer wider Bos-

heit und Verrath. Herbeistromen moge die kraftige Jugend,

ihren Arm und ihren Muth der gerechten Sache und dem Vater-

lande zu weihen. Denn Deutschland ist Euer Vaterland und

wird es bleiben urn jeden Preis. Bewaifnen mogen sich auch

die kr£ftigen Manner und Hausvater aller Stande unter dem

Panier der Biirger-Miliz, nicht zum Angriftskriege, aber wolil
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zum Schutz des eigenen Heerds gegen Feinde und Verrather.

Das Vaterland vertraut Each die Waffen an, Ihr braven

Manner und Jiinglinge am Rhein, der Mosel, Roer und Maas.

Ich selbst bin Burge fur Euch, geworden, dass Ihr sie fuhren

werdet mit deutscher Treue und Kraft."

Die franzosische Republik hatte hier dem freien Burger die

Waffen weggenommen. Preussen vertraute sie ihm sogleich ruhig

an. Manner jeden Alters und jeden Standes eilten herbei und

unterzogen sich bereitwillig den Anstrengungen, die der Dienst

in der Burgermiliz ihnen auferlegte. Manner wie Freiherr Joseph

von Furth, Johann und Stephan Pelzer, Heinrich Beissel. von

Lommessem, von Pallandt und andere waren Offiziere der Miliz.

Sie war 4 Batailloae stark. Sie hatte audi — leider aus einer

sehr traurigen Veranlassung — Gelegenheit, ihre patriotische

Gesinnung zu bekunden. Kurz vor der Sehlacht bei Ligny

meuterten die sachsischen Regimenter des Bliicherschen Heeres

in Liittich. Die schmahliche Haltung ihres Konigs Friedrich

August und rheinbiindlerische Geluste, die in den Reihen ihrer

Offiziere noch immer nicht erloschen waren, verfiihrten sie zu

der im Angesichte des Feindes doppelt schandlichen That, die

der alte Marschall Bliicher, der sich, urn sie zu beruhigen, in

ihre Mitte begeben hatte, beinahe mit dem Leben hatte

bezahlen mussen. Die Radelsfuhrer wurden erschossen, die

Fahne der sachsischen Garde vor der Front verbrannt und

die Truppen mit Schimpf und Schande in die Heimath geschickt.

Sie ernteten in vollstem Masse den Lohn fiir ihre That. Deber-

all in deutschen Gauen empfing und verfolgte sie allgemeine

Verachtung und Hass, besonders am Rhein und in Westfalen.

In Aachen besetzte die Burgermiliz die Wachen und Thore und

liess nicht zu, dass den hungerndeu Meuterern audi nur ein

Brod gereicht wurde oder auch nur einer von ihnen stadtischen

Boden betrat.

Jiinglinge und Manner aus Aachen und Umgegend zeichneten

sich dagegen in hervorragender Weise vor dem Feinde aus. Auf
dem Archiv liegen die Papiere derjenigen, die als Lohn ihrer

Tapferkeit die Kriegsdenkmunze und das eiserne Kreuz nach

Hause brachten. Die Ritter des eisernen Kreuzes wurden auf

einer besondern Liste verzeichnet, die aber nicht mehr vorhanden

zu sein scheint. Das ausgezeichnete Benehnien verschiedener Sol-

daten in den Gefechten wird bei der Verleihung der Dekoration
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ganz besonders hervorgehoben. Es fanden auch manche den Tod bei

Arcis-sur-Aube, bei Ligny und Belle-Alliance. Aus einem Schreiben

desKoniglichen Kreisdirektors Biergans vom 12. Marz 1816 an den

Oberbiirgermeister crsehen wir, dass Regierung und Stadt beab-

sichtigten, den gebliebenen Kriegern in der Miinsterkirche ein

Denkmal zu setzen. Man sah aber davon ab, und der nun-

mehrige Oberprasident Sack machte den Vorschlag, in jeder

Pfarrkirche eine Gedaehtnisstafel zu erriehten, um die Namen

der zum Kirchspiel gehorig gewesenen, im Kriege ehrenvoll

gebliebenen Vaterlandsvertheidiger darauf einzuschreiben.

In dem am 15. April 1815, mitten unter den Vorbereitungen

zu neuen blutigen Kftmpfen erlassenen Besitzergreifungspatent,

das Gneisenau und Sack von Aachen aus verkiindeten, hatte der

Konig gesagt, dass er einen Theil seines stehenden Heeres aus

der Mitte der Rheinlander wahlen, die Landwehr aufbieten und

den Landsturm einrichten lassen werde. Sack war in dieser Be-

ziehung unermudlich thatig. Er erliess mehrere Proklamationen,

in denen er die Hoffnung aussprach, dass auch jetzt wiederum

die Jugend des Rheinlandes sich beeilen werde, in die zu errich-

tenden Korps einzutreten und zur todesverachtenden Abwendung

der dem Vaterlande abermals drohenden Gefahr bereit zu sein.

Seine Hotfnung ging in Erfullung, denn in einer andern Kund-

gebung konnte er ausrufen : „Mehr denn 20000 freiwillige Streiter

werden antworten fur den Nieder- und Mittelrhein, wenn einst

gefragt wird, was jeder deutsche Gau in diesem Kampfe geleistel."

Zu den freiwilligen Streitern, die Aachen stellte, gehorte auch

der jugendliche Dichter Wilhelm Smets, den seine Verwandten

in allzu angstlicher Besorgniss von der Theilnahnie am Kampfe

zurUckzuhalten sich bemiihten. Seine Begeisterung liess ilin

aber alle Schwierigkeiten iiberwinden. Er folgte Kcirners leuch-

tendem Vorbild und wie dieser kraftigte und begeisterte er

seine Kameraden durch seine kampfesfreudigen Lieder. Er focht

als Freiwilliger in der „Niederrheinischen Freiwilligenschaar 44

in der Entscheidungsschlacht bei Belle-Alliance mit. Auf den

Feldern von Waterloo und Belle-Alliance ist das edelste Blut

aus Preussen und den Rheinlanden geflossen. So war es denn auch

den Aachenern vergonnt, wenigstens im letzten Akte des grossar-

tigsten Weltdramas mitzuwirken. Frohbewegten Herzens feierte

man hier schon zwei Tage nach der Schlacht den bedeutungs-

vollsten aller fn diesen Kriegsjahren errungenen Siege. Der

Digitized byGoogle



202 W. Bruning

im Friihjahr zwischen Rheinland und Preussen geschlossene

Bund war durch das in diesem letzten Ringen gemeinsam ver-

gossene Blut noch fester gekittet worden. Auch Aachen konnte

sich an den stolzen Worten erfreuen, mit denen Blucher der

„Armee des Niederrheins" in seiner Proklamation von Genappe

aus dankte. Der Hut. und Degen Napoleons lagen auf dem
Tische, auf dem die Kundgebung niedergeschrieben wurde.

„Empfanget hiermit meinen Dank, Ihr unubertreffiichen Waffen-

gefahrten. Ihr habt Euch einen grossen Namen gemacht. So

lange es Geschichte gibt, wird sie Etirer gedenken. Auf Euch,

Ihr unerschutterlichen Saulen der preussischen Monarchic, ruhet

mit Sicherheit das Glttck Eures Konigs und seines Hauses. Nie

wird Preussen untergehen, wenn Eure Sohne und Enkel Euch

gleichen."

Ja, dieser Sieg Bluchers, an dem die Rheinlander Theil

hatten, Hess sie ihre Zugehorigkeit zu Preussen mit Stolz

empflnden. Sie waren in ihrer Mehrzahl nicht engherzig und

kleinlich, klebten nicht gerade an ihrem Landchen, Stadtchen

und Stammchen und widerstrebten auch nicht mit lokalpatrio-

tischer Querkopfigkeit dem Guten, wenn es von aussen kam.

Die moralische Kraft Preussens wahrend der Leidensjahre hatte

ihm auch hier viele Sympathieen erworben. Es stand 1815 auf

der Hohe seines Ruhnies und man kam ihm voll Hoflfnung und

Vertrauen entgegen. Die Manner, die es als Soldaten und

Beamte hierher geschickt, batten das Vertrauen bisher vermehrt.

„Der Geist der Zucht und Ordnung, der gehorchen will,

Macht stark den Krieger, segnet Volk und Land."

Man empfand diesen Geist nach all den Jahren der Zuchtlosig-

keit als eine Wohlthat.

Preussens Heer war im Befreiungskampfe die treibende

Kraft gewesen. Man verfolgte seine Siegeslaufbahn mit Bewun-

derung. Es war dasselbe Heer, das auch in den Tagen der

schmachvollen Wehrlosigkeit des alten Reiches in den Schlachten

bei Warschau und Fehrbellin, bei Rossbach und Leuthen die

deutsche Waffenehre aufrecht erhalten und selbst im Lager

seiner deutschen Gegner Freude und Stolz wachgerufen hatte.

Dieses Heer half hier den letzten triiben Rest ehemals herr-

schender und alles verkiimmernder politischer Beschranktheit,

geistiger Indolenz und bloss animalischer Daseinsfreude ver-*d v
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nichten. Es verhalf auch hier der Wahrheit des Wortes zum

Durchbruch

:

„Den Feigling miissen wir bedauern,

Der einzig nur sein Leben schatzt,

Der es nicht froh mit Wonuesschauern

An eine grosse Sache setzt,"

So war es moglich, dass Vaterlandsliebc und Opfersinn im

Schlussakte des Befreiungskampfes hier noch in weit hoherm

Grade sich bethatigten als schon vorher. Man macht sich kauin

eine Vorstellung davon, wie gross * die Opferfreudigkeit der

damaligen Zeit war. Ich will als einziges Beispiel dafiir nur

folgendes anfiihren. Danzig war diejenige deutsche Stadt, die

durch die Napoleonische Herrschaft wohl am meisten hatte

leiden miissen. Sein Schicksal erregte tiberall tiefes Mitgefiihl.

Durch die Explosion eines Pulverthurms waren dort viele urns

Leben gekommen. Man sapimelte fur ihre hiilfsbedurftigen

Hinterbliebenen. In kurzer Zeit waren bedeutende Summen
aufgebracht. Kein Wunder! Die Bruder Friedrich und Heinrich

von der Leyen in Krefeld gaben allein 5000 Francs. Diese

wurden dem Oberprasidenten durch P. von Lowenich in Burt-

scheid iibergeben. Sack nahm gern die Gelegenheit wahr, den

schonen Geist zu rtihmen, der sich auch in den hiesigen neuen

Mitgliedern der grossen preussischen Familie auch gegen ihre

so entfernten unglucklichen Bruder so wohlthatig erwiesen.

Recht erhebliche freiwillige Beitrage gingen, lira nur eines

anzufuhren, von vielen Burgern Aachens zur Bildung, Bekleidung

und Ausriistung der Landwehr vor der Entscheidungsschlacht

1815 ein. Ich will nur einige der freiwilligen Spender nennen:

den Nadelfabrikanten Schervier, Kaufmann Mauss, Fabrikanten

Leonard Startz, Wilhelm und Joseph Kuetgens, Gothard Pastor,

den Kunstfarber Gerard Chorus, Stephan Beissel und G. Heinrich

van Houtem. Spenden von 1500 Francs waren nichts Seltenes.

Die schonsten Bluthen aber zeitigte die Menschenliebe und

Opferwilligkeit, die zu keiuer andern Zeit so Herrliches ge-

geleistet hat, auch hier in Aachen auf dem Felde der Wohl-

thatigkeit und Fiirsorge fiir die Verwundeten und Invaliden, die

dieser Kampf in so grosser Auzahl schuf. Man betrachtete auch

hier diese Fiirsorge als eine heilige Verpflichtung, und die Frauen,

denen franzosische Frivolitat oft noch grossere Krankungen zu-

gei'iigt hatte als die Noth des Vaterlandes den Mannern, nalunen
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rait hingebender Freude die Gelegenheit wahr, auch ihre Krafte

in den Dienst der allgemeinen nationalen Sache zu stellen.

Schon 1814 hatte Sack einen Plan zu einem allgemeinen Wohl-

thatigkeitsverein achtbarer Frauen und Jungfrauen im General-

gouvernement des Niederrheins entworfen. Diese Frauenvereine

standen untcr der Protektion der edlen Gemahlin des Prinzen

Wilhelrn, des Bruders des Konigs. Hier konstituirte sich am
1. Mai 1815 ein Hauptfrauenverein fiir das ganze General-

gouverneraent. An der Spitze desselben standen die Damen
Sack, Heyder-Bruckner, Startz, Boiling, von Fiirth, Reumont u. a.

Bald darauf bildete sich auch ein Mannerkomitee zur Em-
pfangnahme und Verwaltung milder Beitrage fiir blessirte und

kranke Krieger. Es bestand aus dem preussischen General-

konsul Berents als Vorsitzendem, den hiesigen Burgern Grunther.

van Houtem, Schonefeld und den Offizieren Hoyoll und Stark. In

einer Bekanntmachung, die das Komitee erliess, erkennt es dank-

bar die Bereitwilligkeit an, welche die hiesigen achtbaren Stadt-

und benachbarten Landbewohner geaussert haben, dem be-

drangten Zustande der an Blessuren leidenden Vaterlandsver-

theidiger theilnehmend zu Hulfe koramen zu wollen, gemass

dem Spruche: „Seid eingedenk der Menschheit und vergesset

nie der Hulfsbedurftigen."

Am Tage, der Schlacht bei Waterloo schrieb der „Militar-

gouverneur der Konigl. Preuss. Provinzen am Rhein tt

, von

Dobschiitz, an den „KOniglichen Oberbtirgermeister des Haupt-

orts Aachen u
: „Es ist mir angezeigt worden, dass viele Burger

und Einwohner hiesiger Stadt, beseelt von menschenfreundlichem

und patriotischem Eifer, nur die Aufforderung und Authori-

sation der obrigkeitlichen Behorden erwarten, um freiwillig

durch Lieferung von Lebensmitteln und andern Unterstutzungs-

gegenstanden die gegenwartig eintreffenden Ver^undeten und

Kranken zu erquicken, zu deren Verpflegung fur den Augen-

blick die Einrichtung des Lazarethes noch nicht ausreicht.

Dies veranlasst mich, Ew. Hochwohlgeboren ergebenst zu er-

suchen, Ihrerseits die nothwendigen Ankiindigungen machen

und die erforderlichen Verfiigungen treffen zu wollen, damit

der gedachte wiclitige Zweck auf das Schleunigste und Voll-

standigste erreicht werde." Das geschah. Und fast jeder, dem
Geschlecht, Alter oder Krankheit die Theilnahme an dem heiligen

Kampfe versagt hatte, eilte herbei, um wenigstens zur Linderung
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der (lurch den Kampf verursachten Wunden durch Hergabe

von Mitteln aller Art beizutragen, sodass trotz der grossen

Arnnith in weiten Kreisen der Bevolkerung der Ertrag ein

bedeutender war. Der Wohlthatigkeitssinn bewahrte sich bier

wieder glanzend. Schon am 24. Juni konnte der Oberbiirger-

meister seinen Mitburgern fur die hauflg zugeschickten Gaben

danken, mit der Bitte, wie bisher fortzufahren, da, so

wie die braven, kranken und verwundeten Krieger ihr Blut

und ihre Gesundheit fiir den Triumph der heiligen Sache im

Felde der Ehre aufgeopfert hatten, die Burger Aachens sich

gliicklich schatzen miissten, durch die Beihulfe ihrer freiwilligen

und wohlgemeinten Gaben die Gesundheit der Opfer des Krieges

zu bessern, ihre Schmerzen zu stillen und ihre Wunden zu

heilen.

Ich konnte manches schone Beispiel von hingebender

Menschenliebe anfiihren, doch ich will mich mit einigen wenigen

begniigen.

Ein wackerer Arzt, Le Fils, schreibt an den Regierungs-

kommissar Biergans:

„Ein jeder ist wohl verpflichtet, in dieser Zeit sein Scherf-

lein, wenn auch noch so gering, zur Unterstiitzung der grossen

Sache Deutschlands beizutragen. Da nun bis jetzt kein Arzt

am hiesigen Militarspital angestellt ist, sondern bis dato

(der Brief stammt aus dem Anfang des Krieges) die kranken

Soldaten sich nur chirurgischer Hiilfe erfreut haben, so erbiete

ich mich hiermit, die dort befindlichen Kranken unentgeldlich

zu behandeln und mit meiner medizinischen Hiilfe beizustehen.
14

Dieses Beispiel fand Nachahmung. Die an dem grossen

Militarlazareth thatigen Aerzte waren fast alle Aachener. Ich

nenne von ihnen Roderburg, Degraa, Nagel, Borm, Beckers,

Pesch Vater und Sohn.

Eine edle Frau, Caroline von Tuchsen, geb. von Gontard,

unterbreitete dem Oberburgermeister den Plan einer Lotterie.

Die auszuspielenden Gegenstande waren 500 schone Handarbeiten

und ein Ring, den der Kaiser von Russland ihr geschenkt

hatte. Der Erlos der Lotterie sollte zur Stiftung eines In-

validenfonds verwendet werden. Der Plan fand bei dem Ober-

biirgermeister eifrige Unterstiitzung und Forderung, so dass or

verwirklicht werden konnte. Frau von Tuchsen nahm Ver-
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anlassung, ihm dafiir ihren warmsten Dank auszuspreehen. Ein

Aacbener Burger, Reumont, unterstutzte die Bestrebungen der

patriot!schen Frau auch nach besten Kraften.

Ein Geistlicher aus Barmen, Rotschen mit Namen, der den

Feldzug mit Verzichtleistung auf Gage mitgemacht hatte,

sprach in einem Schreiben an den Oberburgermeister vom

4. Juni 1816 den Wunsch aus, „seinen unglucklichen Briidern

im hiesigen Lazareth zu dieneh, da er sick von seinem Wirken

und Streben unter den guten Aachenern, sowie aus deren Um-
gange viel Freude und Heil verspreche."

Fur die ruhmlichen patriotischen Leistungen wurde Aachen

sowohl von Seiten der Behorden wie von allerhochster Stelle

Anerkennung und Dank in vollstem Maasse zu Theil.

Der kommandirende General von Dobschutz sagt in seiner

Bekanntmachung vom 15. Juli 1815, acht Tage nach der zweiten

Einnahme von Paris, die wie fiir Preussen iiberhaupt, so auch

fur Aachen ertragreicher werden sollte als die erste: „Den

biedern Bewohnern des Nieder- und Mittelrheins hat der

Himmel in dieser grossen und verhangnissvollen Zeit eine herr-

liche Gelegenheit gegeben, die Tugenden der Vaterlandsliebe

und Menschlichkeit auszuuben. Wie thatig und freudig sie die-

selbe benutzten, das lehrt mich in Aachen der tagliche Augen-

schein."

Es that eben auch hier jeder, was er thun konnte.

Und als der Konig, der die Huldigungsdeputation Aachens,

die Herren Geuljans, Wurth, von Fisenne und Peltzer, im Juni

in Hanau entgegenkommend und huldvoll empfangen hatte, auf

seiner Ruckreise von Paris im Herbst 1815 kurze Zeit hier

sich aufhielt und die geweihten und historisch denkwiirdigen

Statten aufsuchte, zollte er dem Patriotismus und Wohlth&tig-

keitssinn der Biirgerschaft seinen vollsten Beifall. Das einfach-

wurdevolle, zwar ernste aber freundliche Auftreten des neuen

Landesherrn machte auf alle Kreise der Bevolkerung einen

ungemein wohlthuenden Eindruck. Keine Mauer von Hoflingen

schied ihn vom Volke des Landes, das er in seiner Besitz-

ergreifungsurkunde das deutsche Urland, die Vormauer der Frei-

lieit und Unabhangigkeit Deutschlands genannt hatte. Freiwillig

und freudig braclite ihm dies Volk seine aufrichtig gemeint«

Huldfgung dar.
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In verstandiger Schatzung der koniglichen Wurde schrieb

die „Stadt-Aachener Zeitung" vom 12. Oktober 1815 die

schonen und klugen Worte: „Der Konig zog in unsere Mauern

ein, nicht wie einst der fremde Herrscher, durch einen Schwarm

gewaffneter Trabanten angekundigt, die zwischen dera Souverain

und dem Volke eine undurchdringliclie Scheidewand bilden;

keine Obrigkeit zwang hier den Burger, Gefiihle zu aussern,

die sein Herz Liigen strafte; seitdem der Deutsche seinem

National-Karakter wieder zuruckgegeben ist, braucht es audi

keines aussern Prunkes, urn ihm die Majestat des Thrones ehr-

wiirdig zu machen; er weiss in Einfachheit Hoheit zu finden

und nur was wahr, wohlthatig und menschlich ist. tragt bei

ihm den Stempel der Grosse. So zeigte sich unser Konig seinem

Volke und mit Ruhrung sah ihn sein Volk."

Ich wiirde mich einer unverzeihlichen Unterlassung schuldig

machen, wenn ich in diesem Zusammenhange nicht erwahnte,

dass Aachen in diesen Tagen auch die Ehre und das Gliick

hatte, den grossten Helden und eigentlichen Reprasentanten

dieser weltbewegenden Zeit in seinen Mauern zu sehen, und

Gelegenheit fand, ihn mit Beweisen patriotischer Dankbarkeit

und rein menschlicher Liebe und Verehrung zu uberschutten : den

Feldmarschall Furst Blucher von Wahlstatt, den Ueberwinder

Napoleons. Er weilte vom 19. November ab langere Zeit hier

und freute sich, den hiesigen Behftrden gegenuber den Rhein-

landem fur ihre erprobten deutschen Gesinnungen seine An-

erkennung und seinen Dank aussprechen zu konnen. Bei seiner

Abreise lies er dem Oberburgermeister schreiben, da ihm selbst

der Sturz bei Ligny noch in den Gliedern lag und die Feder,

die er ohnehin nicht liebte, nicht zu fiihren erlaubte:

„Ew. Hochwohlgeboren sowohl, wie alle Bewohner der

Stadt Aachen, haben mir wahrend meiner hiesigen Anwesenheit

so viele Beweise der freundschaftlichen Theilnahme gegeben.

dass ich nicht umhin kann, Ihnen allerseits meinen warmsten

Dank zu erkennen zu geben. Sehr muss ich bedauern, dass

mich meine Krankheit abhielt, vergniigte Tage in ihrer Mitte

zu verleben, jedoch erhalte ich Hoffnung in ktinftigen ruhigen

Zeiten durch einen langern Aufenthalt in diesem angenehmen

Orte, fiir meinen Verlust entschadigt zu werden. a — Diese Hoff-

nung ging leider nicht in Erfiillung, aber die guten Wiinsche
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der Aachener Bevolkerung begleiteten den alten Helden und

erflehten ihm vom Hinimel eiaen ungetriibten Lebensabend *.

Immer wieder kehrt der Blick jedes deutsch und patriotisch

empflndenden Mannes zu den Tagen des Befreiungskarapfes

zuriick, und jedes Verweilen bei ihnen ist fur sein nationales

und sittliches Bewusstsein ein Gewinn. Ich konnte noch

manches Erhebende berichten, noch manche schone That edler

Menschlichkeit und werkthatiger Liebe, die hier geschehen, mit-

theilen. Doch genug! Es ist aber eine wahre Freude, in den

Dokumenten, die von diesen unvergleichlichen Tagen der Frei-

heitskriege und dem Antheil Aachens an ihnen Kunde geben,

zu forschen und die erfreuliche Gewissheit ihnen zu entnehmen,

dass auch diese Statte deutschen Bodens, in der die Anfange

unserer Geschichte wurzelu und die geweiht ist von den be-

deutungsvollsten historischen Erinnerungen, in dieser grossen

Zeit auch wiirdig und gross befunden worden ist.

Quellenverzeichniss.

Akten des hiesigen Stadtarchivs aus reichsstadti9cber Zeit (Berichte

der Gesandten iu Regensburg und Wien) und Kriegsakten aus der Zeit der

Fremdherrschaft und der Befreiungskriege; ferner eine handschriftliehe

Chronik des Stadtarchivs. (1770—1797.) — J. J. Moser, Allgemeine Ein-

leitung in die Lehre des besonderen Staats-Rechts aller einzelnen St&nde

des Heil. R5m. Reichs etc. Frankfurt und Leipzig 1739; ders., Von der

Reichs-Sttlttischen Regiments-Verfassung etc. Ebenda 1772. — P titter,

Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des Teutschen

Reichs. 3 Theile. Gottingen 1788. — K. F. Eichhorn, Deutsche Staats-

und Rcchtsgeschichte. 4. Theil. Gottingen 1836. — G. V. Schmid, Die

niediatisirten freien Reichsstadtc Deutschlands. Frankfurt a. M. 1861. —
F. Haagen, Geschichte Achens. 2 Bde. 1873/74. — Joseph vou Gorres

*) Die Annahme, dass Fiirst Blticher am Aachener Kongress theil-

genommen habe, beruht auf einem Irrthum. 1815 weilte der Marschall

allerdings nicht zum ersten Mai in Aachen. Bereits im Juni 1814 besuchte

er auf seiner RUckreise von England ftir kurze Zeit die Stadt. — Schon

einmal ist der Gedanke angeregt worden, zur Erinnerung an diesen Mann,

der unter unseren Nationalhelden in erster Reihe steht, eine Gedeuktafel

zu errichten. Man hat dies bei Friedrich dem Grossen und Joseph II.

gethan, denen besondere Verdienste gerade um Aachen wohl nicht zuge-

schrieben werden konnen. Bluchers Schwert aber hat die alte Kaiserstadt

und die linksrheinischeii Lande dem deutschen Reiche wiedergewonnen. Ihm
gcbiihrt deshalb ein Zeichen dankbarer Erinnerung mehr ais jedem andern.
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gesaramelte Schriften. Hrsg. von M. Gbrres. (Politische Schriften Bd. II u.

III.) — Sepp, Gorres. Bd. XXIII der „Geisteshelden a
. Berlin 1896. — J.

F. Jacobi, Versuch eines Plans zur Errichtung eines Arbeitshauses in der

freven Reichsstadt Aachen. Dilsseldorf 1791. — G. Forster, Ansichten

vom Nicderrhein etc. 1. Theil. Berlin 1793. — M. Sen e ins, Aachen vor

hundert Jahren. Aachen 1887. — Mainz im Jahre 1863. Ein Bild Qffentlichen

Lebens. In Briefen skizzirt von E. P. Aachen 1863. — J.J.Michel, Die

Bockreiter inn die Mittc des vorigen Jahrhunderts im alten Jiilicher nnd

Limburger Land. (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. IV, S. 21 ff.)

— F. Biittgenbach, Klosterrath (Rolduc), die alte Abtei des Roder Land-

chens. — L. Ennen, Zeitbilder aus der neueren Geschichte der Stadt KOln etc.

Ktiln 1857. — C. Th. Perthes, Politische Zustande nnd Personen in Deutsch-

land znr Zeit der franzOsischon Herrschaft. Gotha 1862. — Cronenberg,

Die Makelei oder Stadtrathswahlgeschichten aus dem vorigen Jahrhundert.

Aachen o. J. (am 1882.) — H. von Sybel, Preussen und Rheinland. (Kleine

histoTische Schriften, Bd. II, S. 383 ff.) — H. von Sybel, Geschichte der

Revolutionszeit. — Zeitschrift fur preussische Geschichte und Landeskunde.

9. Jahrgang (1872), S. 645. — Briefwechsel des Ministers und Burggrafen

von Marienburg Theodor von Schon mit G. H. Pertz und J. G. Droysen.

Hrsg. von F. Riihl. Berlin 1896. — H. von Treitschke, Deutsche Ge-

schichte im 19. Jhdt. 3. A. — H. Taine, Les origines de la France eon-

temporaine, Paris 1875—94. 5 Bde. — Aufzeichnungen eines Haarener Kirchen-

buches aus den Kriegsjahren 1792—1795. Hrsg. von H. Schnock (Mitteilungen

des Vereins fur Kunde der Aachener Vorzeit, 10. Jahrgang, S. 33 ff.) — Auf-

satze von Hiiffer und GScke iiber die Zeit der Fremdherrschaft in den

Annalen des historischen Vereins fiir den Niederrhein. — H. Milz, Die Kaiser-

stadt Aachen unter franzOsiscber Herrschaft. 1. 2. Programme des Konig-

lichen Gymnasiums zu Aachen. 1870/71; 1871/72. — W. Brtining, Akten-

stiicke aus dem Aachener Stadtarchiv (1795—1805). (Mitteilungen des

Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzeit, 9. Jahrgang. S. 92.) — E. Fromm,
Konig Friedrich II. von Preussen in Aachen. (Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins. Bd. XIII, S. 213 ff.) — Aachener Liederchronik. Mit

einer Chronologie der Geschichte Aachens. Aachen 1873. — Catechisme a

Tusage de toutes les eglises de Tempire francais. Paris 1806, mit Akten-

stilcken der Stadtbibliothek betr. Einfiihrung des kaiserlichen Katechismus.

— P. Poullet, La Belgique et la chute de Napoleon Iep . Bruxelles 1895.

— J. Spoelgen, Stimmung der Aachener Bttrgerschaft zur Zeit der Fremd-

herrschaft. (Mitteilungen des Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzeit,

5. Jahrgang, S. 26 ff.) — Vortrag und mtindliche Mittheilungen des Herrn

Oberlehrers Oppenhoff iiber rheinische Zustande unter der Fremdherrschaft

und preussischen Regierung. — Vortrag des Herrn Staatsanwaitschafts-

Sekretars Sc ho lien iiber den Empfang Napoleons in Aachen nach dem Be-

nch t eines Augcnzeugen (vgl. Echo der Gegenwart 1897, Nr. 201.) — A.

Dayot, Napoleon I. in Bild und Wort. Uebertragen von 0. Marschall von

14
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210 W. Bruning, Aachen w&hrend d. Fremdhcrrschaft u. d. Befreiungskriege.

Bieberstein. Leipzig 1897. — Fournier, Napolen's I. Kampf um die Welt-

herr8chaft. — Aus der Zeit der Freiheitskriege. Sechs Vortrage, gehalten

zu Koln im Marz und April 1862. 2. A. K8ln 1863. — J. GBrres, In

Sachen der Rheinprovinz und in eigener Angelegenheit. Stuttgart 1822. —
— R. Koser, Die Rheinlande und die preussische Politik. Westdeutsche

Zeitschrift Bd. II, S. 187. — R. Goette, Geschichte der deutsehen Einheits-

bewegung im 19. Jabrhundert. — F. FOrster, Geschichte der Befreiungs-

kriege. (Bd. IV u. V der neueren und neuesten preussischen Geschichte.) —
F. Arndt, Die deutsehen Frauen in den Befreiungskriegen. Halle 1867. —
Fiinfzig Briefe Bluchers, hrsg. von C. Blasendorff, im 54. Bd. der Histo-

rischen Zeitschrift. — Zehn Briefe Bluchers, hrsg. von A. RSschen im 8.

Bd. der Forschungen zur preussischen und brandenburgischen Geschichte. —
E. Pauls, Beitrttge zur Geschichte der Buchdruckereien, des Buchhandels,

der Censur und der Zeitungspresse in Aachen bis 1816. (Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. XV, S. 97 ff.) — H. Freimuth, Aachens

Dichter und Prosaisten. 3 Bde. 1882/83. — Friedrich Heinrich JacobiV aus-

erlesener Briefwechsel. 2 Bde. Leipzig 1827. — Zeitungen: 1. Journal

de la Roer. Seit dem 18. Januar 1814 Stadt-Aaehener Zeitung; 2. Journal

des Niederrheins. Seit dem 16. Juni 1814 Journal des Nieder- und Mittel-

rheins. (Journal du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen.)
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Kleinere Mittheilungen.

1. Inventar des Schlosses zu Montjoie aus dem J. 1436.

Die etwa 35 Kilometer siidostlich von Aachen gelegene Kreisstadt

Montjoie bildet einen Glanzpunkt des an Naturschdnheiten uberreichen Ruhr-

thales. ROmisches Mauerwerk 1 und nahe gelegene ROmerstrassen beweisen

uns, dass die St&tte des heutigen Montjoie schon zu jener Zeit nicht ohne

nennenswerthe Bedeutung war, als Roms Legionen Jahrhunderte hindurch

am Niederrhein eine fast uniiberwindliche Wacht hielten. Unter welchem

Namen der Ort znerst in die Geschichte eintritt, ist nicht ermittelt. Nach

J. H. Kaltenbach 1
, dessen Angaben vielfach anf die Ritzschen Sammlungen

sich sttttzen, kommt Ludwig von Monschauw, Herr von Merville und Arancy

als Kreuzritter unter Gottfried von Bouillon schon zum J. 1096 vor. H. Pauly 8

weist dies als ungenau nach und setzt mit J. W. Braun 4 das erste urkund-

liche Vorkommen des Namens Montjoie in die Jahre 1208 (?) oder 1217.

Ich finde den Ort unter dem Namen Mons ioci schon zum J. 1198 in einer

Exkommunikations-Verkundigung (sententia excommunicationis) erwahnt 5
.

Da aber die Bezeichnung Mons ioci sp&ter nicht mehr wiederkehrt, liegt die

Vermuthung nahe, dass wir es mit einer unrichtigen Lesart zu thun haben,

oder aber dass diese Exkommunikation eine Fftlschung aus jungerer Zeit ist.

Das Schloss Montjoie, und damit auch die am Fusse des Schlossberges

gelegene Stadt des gleichen Namens hat seit dem Beginne des 13. Jahr-

hunderts eine reiche Geschichte aufzuweisen. Montjoies Beziehungen zu den

Limburgern, den Falkenburger Dynasten, den Burggrafen zu SchOnforst, zu

Jiilich und Kurpfalz, kurz, den Kern der geschichtlichen Vergangenheit hat

H. Pauly in seinen Beitragen 6 zum Gegenstand eingehender Untersuchungen

gemacht, auf die hier nur verwiesen werden kann. Im Nachstehenden gestatte

!
) Zeitschrift des Aacliener Geschiohtsvereins Bd. XIV, S. 24.

*) Der Regierungsbezirk Aachen I860 S. 104.

*) Beitrage zur Geschichte der Stadt Montjoie und der Montjoier Lande; 1. Fasoikel

Koln 1862 S. 16, Anm.
*) H. Pauly a a. O. S. 9; Niederrheinische Annalen, K5ln 1868, Heft 6, S. 10.

8
) Hartzheim-Schannat, Concil. German, torn. Ill, p. 467.

•) Vgl. oben Anm. 9. Herr Oberpfarrer Dr. Pauly wllrde die rheinischen

Geschichtsfreunde sioher zu lebhaftem Danke verpflichten, wenn or eine neue Auflage

dieser im Buchhandel nioht mehr autzutreibenden Beitrage herausgeben wollte.

14*
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ich mir, aus dem zur Geschichte Montjoies im KOnigl. Staatsarchiv zu Dussel-

dorf vorhandenen Material eiue bis jetzt unveroffentlichte Urkunde 1 und

besonders ein dazu gehoriges Schlossinventar aus dem Beginne des Jahres

1436 kurz zu besprecben.

Wic so vielfach anderwarts 8 nachweisbar, so waren auch Schloss und

Land Montjoie iin 15. und 16. Jahrhundert wiederholt reichen Glaubigern

verpfandet 8
. Geldnoth zwang die Besitzer, das Schloss nebst einem grossen

Theile der Landeseinkunfte den Darleihern eines bedeutenden Kapitals als

Unterpfand und in gewissem Sinne zur Verzinsung der Schuld in die Hande

zu geben. So die Sachlage, als Herzog Adolph von Jttlich-Berg und seine

Gemahlin Elisabeth von Bayern 4 durch Urkunde vom 20. Januar (auf

St. Agneten-Abend, der hi. Jungfrau) 1436 erklarten, an Wilhelm von Lintze-

nich 6
, Vogt und Meyer zu Aachen, und dessen Ehefrau Agnes 3300 gute

schwere oberlandische Rheinische Gulden, Mtinze des Kurfursten bei Rhein,

zu schulden. Zur Sicherstellung gaben die Schuldner in ihrer Herrlichkeit

Montjoie „Schloss, Land und Leute mit alien Kirchspielen, Dorfern und

Gerichten" in Amt und Pfand 6
, mit Ausnahrae des Sechstels, welches bereits

ihrem Neffen Ruprecht Graf zu Virneburg verschrieben war. Die Glaubiger

verpflichten sich, das Schloss nach ihrer Macht und bestem Konnen treu so

zu hiiten und zu schtitzen, wie es zu Montjoie gebr&uchlich und nothwendig

ist: mit Pftirtnern, Wachtern, Thttrknechten, Xurwachtern und anderem Gesinde;

sic verpflichten sich, Land und Leuten das gute alte Herkommen nicht zu

nehmen, namentlich auch jedem Angesessenen SchOffenurtheil widerfahren zu

lassen. Dagegen erhalten die Glaubiger bis zur Riickzahlung des Darlehns

zunachst eine Jahrrente von 198 Gulden von der Art der geliehenen Miinze,

was also einem Zinsfusse von sechs vom Hundert entspricht. Desgleichen

steht den Glaubigern das Recht der wilden Fischerei zu, d. h. das Recht,

in den Flilssen und Bachen der Herrlichkeit Montjoie, ohne Pacht zahlen zu

mttssen, fischen zu dttrfen; die Benutzung der vorhandenen Fischweiher da-

gegen behftlt sich der Herzog vor. Die Glaubiger erhalten ferner alljahrlich

die Htthner, welche bisheran der Schuldner aus dem Montjoier Landchen

>) Abschrift iinter den Jiilich-Bergischen Literalien des Jahres 1436, Nr. 2.

*) Hier sei nur erwUhnt; dass Erzbiscliof Dietrich von Koln im J. 1463 bei seinem

Ableben die Scldosser und Gefalle des Landes vtillig erschdpft meist in den Hilnden

von Pfandglaubigern zurlickliess. Vgl. Lacomblet, Urkundenbuch Bd. IV, S. XI der

Einleitung.

*) Filr das 15. Jahrliundert vgl. ausser der vorliegenden Urknnde von 1486 mehrere

Angaben in Paulys Beitrllgen; fiir das 16. Jahrhundert die Urkunde vom 24. Februar

1520 in den Niederrlieinischen Annalen Heft 23, S. 250 ff.

*) Toohter des Herzogs Ernst von Pfalzbayern. Die Vermablung fallt in das

J. 1430; die Ehe blieb kinderlos.

h
) Wiederholt erwabnt in: H. Loersch, Achener Rechtsdenkmaler, Bonn 1871,

S. 264 f.

6
) Icli muss mich hier auf elnen fragmentarischen Auszug aus der mehrere Folio-

seiten fiillenden VerptUndungs-Urkunde beschranken, deren griindliche Kommentirung
eiuen eigonen Aufsatz nothwendig machen wurde.
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bezog; sic erhalten auch, ausser geniigenden Mengen Heu fiir ihro Pferde, so

viel Holz als sie auf dem Schlosse zu ihrem Bedarf nbthig haben. Vorge-

sehcn werden endlich zu Gunstcn der Darleiher in der Verpfandungs-Urkunde

die Falle, in dcnen das Schloss in fremde Hande gerathen, oder durch Unge-

schick (ungeschichte) ganz oder theilweise abbrenneu sollte. Nach der Riick-

zahlung des Kapitals, dessen Kiindigung nach bestimmter Frist beiden Tbeilen

freistand — fiir die Glaubiger war die Wohnung des Pfbrtners am herzog-

lichen Schloss in Hambach bei Jiilich der Ort, wo sie kiindigen konnten —

,

mussten Schloss and Land Montjoie wieder los, ledig and frei in die Hande

des Herzogs von Jiilich oder seiner Erben zurtlckgegeben werden.

AHem Anschein nach lag bei der vorliegenden Verpfandung der Vortheil

ttberwiegend auf der Seite Wilhelms von Liutzeuich. Der etwas verschwende-

rische !
, rait Schulden ilberlastetc Herzog Adolph von Jiilich starb schon im

J. 1437, und sein Nachfolger scheint sich beeilt zu haben, den ihn drttckenden

Vcrtrag zu Risen, obschon auch er schon im J. 1444 in die Lage kam, Montjoio

aufs neue, diesmal an Johann von Palant, zu verpf&nden 2
.

Die Verpfandung des Schlosses Montjoie um Neujahr 1436 machte die

Aufnahme eines Inventars liber das bei Beginn der Verpfandung dort vor-

handene Mobilar nothwendig. Ohne ein solches Inventar waren ja bei der

Riickzahlung des Darlehens Weiterungen aller Art ziemlich unvermeidlich

gewesen. Das am 14. Februar 1436 aufgenommene Inventar liegt der Ab-

schrift der Verpfandungs-Urkunde im Dttsseldorfer Staatsarchiv bei und wird

nachstehend dem vollen Wortlaute nach zum ersten Mai veroffentlicht. Da

ist — ich behalte die Reihenfolge bei — die Rede von einem Messgewand

und scinem Zubehbr. Ferner von nicht weniger als 26 theils grossen, theils

kleincn Betten, die theilweise mit Umhangen versehen waren. Bei dem mit

Gold gestickten Scharlachtuche darf wohl an die Prunkdecke des Fiirsten-

bcttes gedacht werden, worauf die gleichzeitig genannten Betttticher (slaeff-

laken) und Kopfkissen (orekuyssen), sowie die schwer erklarbare „cleyspels-

decke" s schliessen lassen. Die Stuhlkissen mbgen als Unterlage- oder Rttcken-

kissen in Sesseln gedient haben; der Leinwandbestand schliesst mit 26 bessern

Ti8chtiichern und einigen schlechtern Tisch-, Fuss- und Leinentuchern 4
. Es

folgen tiefe und flache Schiisseln und zwei Waschbecken (kump- ind platbecken

ind 11 hantvass). Dann: zinnerne Kannen, kupferne Leuchter, grosse undkleine

T6pfe, weisse und schwarze Kesscl in der Kiiche nebst 39 Pfund zinneruer

Schiisseln. Ebendaselbst zwei drijdessen 6
, Tiegel, Roester, Ganse- und andere

') Nacli J. F. Knapp, Rfgenten- und Volksgescliioht<> tier Lftnder Klevo, Mark
Jtilicli etc., Krefold 1844, Bd. II, S. 498, verschwendete er in einem Falle das Einkommen
einer Qrafschaft bei einem Festessen.

*) H. Pauly a. a. O. Faseikel 4, S. 79.

•) Zur Erklftrung dieses Wortes geben mehrere namhafte illtere WOrterbticlier

keinen Aufscliluss.

4
) Darnnter jeden falls auch Hnndtiicher; dwele (twyle) hedeutot vorwiegend Hand-

tuch oder manutergium.
8
; Hs. schwer lesbar; es ist wohl eine Art Esse oder Herd gemeint.
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Pfannen, Brandeisen *, und die zur Regelung des Herdfeuers und Handhabung

der Kiichengeschirre nothwendigen Vorrichtungen 8
.

Sehr bemerkenswerth ist die nun folgende Aufzahlung der Armirung

der Burg. Schon daraals war im Gegensatz zu frtiheren Zeiten bei* Be-

lagerungen die Vertheidigung den neuen Geschiitzen gegentiber durchgehends

sehr schwierig, nnd ein paar Menscheualter spater vennochten nur in beson-

dern Ausnahmefallen befestigte Burgen bei Belagerungen lange Stand zu

halten. In der Armirung des Montjoier Schlosses tritt der Uebergang von

der altern zur neuern Zeit deutlich zu Tage, indem das Inventar ein Gemenge

von veralteten und jilngercn Waffenarten verzeichnet. Bei den Steinbttchsen

mit ihren Kammern, den Lothbiicbsen und dem Vogeler liegt jedenfalls eine

Art von Bollern und Kanonen vor 3
, wahrend die hdlzernen und hornernen

Armbrnste mit ihren theils gefiederten, theils ungefiederten Eisen- und Stabl-

pfeilen die fruhmittelalterliche Zeit vertreten. Unter Kraut (kruyt) ist

Pulver zu verstehen; sehr beachtenswerth ist die Anftihrung von Schwefel

und ungestossenem Salpeter 4
. Es beweist dies, dass man es damals auch

bei uns bei Belagerungen verstand, innerhalb der Festungswerke aus (der

allenthalben vorhandenen) Holzkohle, Schwefel und Salpeter vermittelst Pulver-

stampfen 8 Pulver zu berciten. Die drei schwarzen Harnische kamen wohl haupt-

sachlich bei Bundsichten von gefahrlichen Stellen aus zur Verwendung, wobei

die dunkle Farbe des Harnischs den Trager dem Feinde weniger kenntlich

machte. Bei den Buchsensteinen kann man an sogen. Feucrsteine zum Schlagen

von Feuer und an Steinkugeln denken. Es ist wenig wahrscheinlich, dass

man Feuersteine, falls solche uberhaupt in nennenswerther Zahl vorhanden

waren, eigens sollte inventarisirt haben. Ein so werthloses, alltaglich fast

kostenlos und leicht zu ersetzendes Material gehOrte ebenso wenig ins Inventar,

wie die Holz- oder Holzkohlenvorrathe des Schlosses. Sehr wahrscheinlich

sind Steinkugeln gemeint, namentlich auch schon deshalb, weil Eisen- und

Bleigeschosse, von Pfeilen abgesehen, nicht verzeichnet sind. Steinkugeln

erhielten sich vielfach bis in spatmittelalterliche Zeiten hinein in Gebrauch.

Solche Kugeln von 1—272 Fuss Durchmesser fanden sich z. B. in der N&he

') Hs. brantreichten. Nach Lexer, Mittelhochdeutsches Haudw5rt«rbuch Bd. T,

S. 342 ist brant-reite = brantisen (afldela, tedifera).

2
) Hs. vargetzauwe. Getouwe oder getouw ist Qeschirr aller Art. Vargetzaawe

ist bier wohl ein Sammelbegriff im Sinne von: Haken zum Einhangen der Kessel, Hand-
haben zum Anfassen heisser Herdplatten, Winden aus eisernen Ketten zum Hangen
der Kessel tlber das Herdfeuer u. dorgl.

8
) Naheres tiber die bier genannten Geschtttze bei A. Dem mi n, Die Kriegswaffen.

Gera 1891, S. 108 ff.

4
) Pulver kommt unter dem Namen Donrekruyt schon in den von J. Laurent

herausgegebenen Aachenar Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts vor. Salpeter nnde
ioh fur unsore Gegenden bier zuerst erwahnt. Er kommt zu Ende des Mittelalters mit-

unter in den handschrittlichen Memorabilien des Kanzlers Liininck (Dtisseldorier Staats-

archiv) vor. Salpetergrilber sind fur das 16. bis 18. Jahrhundert mohrfacb bei uns
naohweisbar.

«) Abbildung einer Pulverstampfe aus dem 15. Jahrhundert bei A- Demmin
a, a. O. S. 106.
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der im J. 1399 zerstorten Festc Tannenberg bei Ausgrabungen vor; wahr-

scheinlich, so heisst es bei A. Demmin x
, hatte die Frankfurter „tolle Grethe"

(tulle Griet) sie gescbleudert. Weshalb die Uhrglocke den Scbluss des Inventars

der Armirung der Burg bildet, ist nicht recht ersichtlich. VeTmuthlich war

die Thurmuhr an einem befestigten Tburme angebracht und gelangte so bei

der Inventarisirung unter das Mobilar der Festungswerke.

Das bei jedem Posten wiederhoite Wort Item ist im Abdruck nur beim

Bcginn der drei Hauptabs&tze stehen gelassen worden.

Anno domini etc. tricesimo sexto, des vierziendcn dages in dem maende

Februario wart deme meyer dyesere naegeschreven huysrait ind geschutze

bewijst und gelevert van des marschalcks wegen zo Monyoe.

Item an buysrait eyn misse gewant ind de gereitschaff dartzo; XXVI
bedde so groyss ind cleyn mit yren gereitschaffen, schaetzen, ind eyn deill

mit umbbencgen; XLIIII par slaefflaken; eyne scharlachen kamer mit goildc

gestickt; eyne cleyspelsdecken; VIII orekuyssen, VIII stoilkuyssen; XXVI
gebyldt dyslaken, V twylsdislaken, vier slechte dislaken, X vuetzwelen; eyn

kumpbeckcn, II platbecken ind II hantvass, II tynnen quartkannen ind III

tzynnen balffkannen; III groyss kufferen luechter, III cleyne luchter, in der

cuchen vier groyss duppen, III cleyn duppen; II wysse kessell, III groysse

swartze kessell, IIII cleyne swartze kessell, an tzynnen schuttelen XXXIX
punt, II drijdesse, II degell, III roesten, II gcnspannen, V andre pannen,

XIII brantreichten, dan de vargetzauwe etc. Diss vurscr. huysraitz hat der

Maess (?) eyn deill dar geguldcn.

Item an geschutze, dat der marschalck ouch da vaut: nuyn steynbussen

mit XIIII kameren, XIII loytbussen, eyn vogeler, XIIII kluppell armburster,

VI pleyden, XLVIII stoyle pijle, eyne tonne kruytz, salpeter vur eyn tonne

zo machen.

Item dit naegeschreven geschutze hait der marschalck dar doin brencgen,

ind mach id ouch as vort danne doin voyren; III steynbuyssen mit IX

kameren; VI hornem armburster, III kluppell armburster, der sijn II haelff

tzinnen; IIII vesgen mit pelen, XXV stoyle stelener pyle; XXXIII stoyle

yseren pyle; dan in eyra korffe ouch pyle, de ungefedert ind ouch eyn deill

ungestickt seyn; III aemen ind IIj tonne kruytz; eyn tonne swegels; eyne

tonne selpeters, de ungestoissen synt; dan drij swartze harnyss, V stoetzen,

dan bussen steyne, de oirkiocke.

DUsseldorf. E. Pauls.

•) A. a. O. S. 109. Ferner fur rheinische Gegenden: Steinkugoln bei der Bola-

gerung von Neuss (lurch Karl den KUhnen (1474), sowie bei der Belagerung des Scblosses

Broich durch die Spanier (159H). Vgl. Zeitscbrift des Aacbener Gescbicbteverein Bd.

XIV, S. 251. bezw. die in der lib einenscben Antiquit&ten-Sammlung zu MUllieim an

4er Ruhr vorhandenen Exemplore.
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2. Der Pramonstratenserabt Simon Braunman aus Aachen

(1673-1747).

Domkapitular Reusens, Professor der Theologie und Bibliothekar an

der Universitat Ltfwen, verflffentlicht in Verbindung mit dem Kanonikus

Barbier seit ciner Reihe von Jahren in sehr verdienstvoller Weise seine

„Analekta zur Aufbellung der belgischen Kirchengeschichte". Mit dem Drueke

wichtiger Urkundcn der alten belgischen Kirche in alien Tbeilen des Landes

befasst, gewinnen die Analekta ein besonderes Interesse da, wo es sich nm
die Hochschule von Lowen handelt, welche seit dem 15. Jahrhundert den

Mittelpunkt der geistigen Bestrebungen der Niederlande bildete. VVie die

nanlhaftesten Theologen aus dem Stande der Weltgeistlicben in Lowen ihre

Bildung empfingen, so gab es audi kaum einen religitfsen Orden, welcher

nicht in Lowen ein besonderes Studienhaus bcsass, in wclcbem besonders

talentirte jtingere Kleriker der theologiscben Ausbildung oblagen. Unsterb-

lich sind die Verdienste, welcbe die Alma mater sich durch die Einverleibung

fremdlandiscber Studienanstalten in den Organismus der Universitat crworben.

Fur die Geschichte des irischen Kollegs zur Heranbildung von Weltgeist-

licheu, sowie fiir die Entwickelung der Kollegien der irischen Franziskaner

und Dominikaner, deren Leistungen auf dem Gebiete der Theologie und in

noch weit hohercm Masse auf dem der keltischen Literatur von unvergang-

licher Bedeutung sind, euthalten die Analekta von Reusens die werthvollsten

Beitr&ge. Gewissenhaft hat der Geschichtschreiber der irischen Kirche die-

selben verwerthet 1
.

Von nicht geringerer Bedeutung erwiesen sich die Bursen fiir inlandische

Orden in Lowen. Nach Ausweis der Analekta spielte unter denselben eine

grosse Rolle das Kollegium der Pramonstratenser oder Norbertiner. Gegrundct

1571 durch die drci Aebte Van der Linden, Heyns und Malenius, nabm es

unter ebcnso gelebrten als seeieneifrigen Leitern, aus deren Reihe wegen

ihrer schriftstellerischen Leistungen Petit und de Oocq Erwabnung verdienen,

einen raschen Aufschwung. Zu den angesehensten Rektoren der Anstalt

gehorte ein Sohn der Stadt Aachen 2
. Simon Braunman, Sohn des Rutger

Braunman und der Maria Katharina Petit, erblickte das Licht der Welt in

Aachen am 1. Januar 1673. Nach Beendigung der humanistischen Studien nahm

cr 1695 das Ordcnskleid in der Abtei der Pramonstratenser in Averbode

und bezog nach vollcndetem Noviziat die Hochschule von Lflweu zum Studium

der Theologie. Seine Leistungen waren derart, dass er im Laufe der Zeit

') A. Bellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in Iriand Bd. U (Mainz

1890), S. 701 des Registers, und Bd. Ill ^Mainz 1891), S. 771 des Registers.
a
) Analectes pour servir a l'histoire ecclesiastiquo de la Belgique publies par le

chanoine Reusens, prot'esseur t\ la iaculte de theologie et bibliothecaire de runiversit©

catholique de Louvain ct le chanoine Victor Barbier. Deuxieme serie. Tome sixiem©-

Quatrieme livraison. Louvain 1891, pag. 399—400. - Die Angaben bei H. Hurter,
Nomenclator littorarius recentioris thoologiae catholicae IJ (Oeniponte 1898), p. 1^74

genligen fiir den Lokaltorse her nicht.
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zum Lektor der Thcologie und 1704 auf einer Versammlung der Pramon-

strateDser-Aebte von Brabant zum Vorsteher des Ordenskollegs in LOweu

berufen wurde. Voile 23 Jahre hat er dieses Amtes gewaltet. Zum Pro-

visor der Abtei von Averbode ernannt, erhielt Braunman durch die Wahl

der Konventualen nach dem Heimgang des Abtes Panbusius 1736 die Wiirde

des Abtes, welche er bis zu seinem am 22. Dezember 1747 in Lbwen erfolgten

Abscheiden bekleidete. Seine Vorlesungen, welche sich namentlich auf dog-

matischem Gebiete bewegten, erschienen nach seinem Tode in acht B&nden.

Besonders wurde ihm nachgeruhmt die Gabe der Beredsamkeit und voll-

stiindige Enthaltsamkeit vora Genuss geistiger Getranke '.

Aachen, Alphons BeUesheim.

3. Anfertigung einer Monstranz fiir die Klosterkirche

der Abtei Burtscheid durch den Aachener Goldschmied

Dietrich von Rodt im J. 1618/19.

Unter dem Titel „Die Aachener Goldschmiede, ihre Arbeitcn und ihrc

Merkzeichen bis zum aehtzehnten Jahrhundert" vcrbffentlichten ira 15. Bande

dieser Zeitschrift H. Loersch und M. Rosenberg eine inhaltreiche Abhand-

lung, an deren Schluss sie dem Wunschc nach Erganzungen aus ungc-

druckten Quellen Ausdruck geben. Ferner enthalt der kurziich in einer

Tageszeitung 2 erschienene Aufsatz eines ungenannten Verfassers „Die

Aachener Goldschraiedekunst ehemals und heute a zur neuesten Zeit mehrere

beachtenswerthe Angaben. Die nachstehende kleine Erganzung zur Loersch-

Roscnbergschen Abhandlung beruht vorwiegend auf archivalischem, iruDussel-

dorfer Staatsarchive aufbewahrtem Material 3
. Es handeit sich hierbei um

eine Monstranz 4
, die unter Benutzung des Metalls und der Kostbarkeiten

einer altern, unbrauchbar gewordenen Monstranz in den Jahren 1618 und

1619 durch den Aachener Goldschmied Dietrich von Rodt fiir das Gotteshaus

der Abtei Burtscheid, die heutige Pfarrkirche zum hi. Johannes Baptist,

angefertigt wurde.

Der erste Theii der iiber die Herstellung des Kunstwerks handelnden

Notizen 5 macht uns mit den Einzelheiten der Bestellung bekannt, wahrend

der andere iiber die Ablieferung und die Kosten berichtet. Kurz ist der

Inhalt folgender. Die am 2. Mai 1618 dem Meister Dietrich von Rodt

„dcr statt Aach inwohner und goldsehmidt" von Seiten der Abtei Burtscheid

ubergebene „ganz verbrochene, alte und auseinander gethane" Monstranz

J
) Re us ens p. 899: clarissima eloquentia; p. 340: Eximia abstinenthi praeditus,

vino cerevisiaque abstinuit.

*) Der Votksfreund. Aachoner Generalanzeiger Nr. 108 und Nr. Ill vom 13. und
16. Mai 1897.

») Abtei Burtscheid B 102 c, Vol. 23 und Fol. 53.

4
) Die Handschrift betrachtet Ciboriuni und Monstranz als gloichbedeutend; ich

w&blo die richtiger scbeinende Bezeicbnung Monstranz.

*) Der genaue Wortlaut folgt unten.
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war zwolf Pfund Silber schwer. Dieses Siiber iibernahm dcr Meister zum

Preise von 23 Aachener Mark fur jedes Loth. Die alte Monstranz wies

acht Rosetten mit 24 Perlen auf, ausserdem acht Einfassungen (Kest) l mit

verschiedenen Steinen. Die Rosetten und Einfassungen waren in den zwttlf

Pfund Silber initeingerechnet, die Perlen und Steine mussten an der neuen

Monstranz wieder angebracht werden. Der goldene sogenannte halbe Mond

der alten Monstranz wog 2 1

/* Cron 2
. Nach der Vereinbarung sollte Dietrich

von Rodt bei der Ablieferung der neuen Monstranz, „die der Abtissin (mein

Erw. Frau) gefallen und dem Goldschmiede Ehre machen moehte", fiir jedes

Loth Silber 49 Aachener Mark erhalten. Der Lohn fttr die kiinstlerische

Verarbeitung eines Lothes Silber stellte sich also bcira Verarbeiten von ein

paar Hundert Loth auf 49 weniger 23 Mark oder auf 26 Aachener Mark 3
.

Bei der Ablieferung am. 22. April 1619 fanden sich die an dem alten

'Kunstwerk angebracht gewesenen Rosetten, Einfassungen, Perlen und Steine

an der neuen Monstranz wieder vor; es kamen das Pfund mit 32 Loth, der

Reichsthaler mit 46 Mark und der Gulden mit sechs Mark in Ansatz. Die

Rechnung lautete:

Gebraucht fur die neue Monstranz 7 !

/2 Pfund oder 240 Loth Silber,

jedes Loth (Verarbeitung und Uebergoldung) zu 49 Mark oder 8 Gulden

1 Mark = 1960 Aachener Gulden;

Goldzusatz beim halben Mond der Monstranz 6 „ n

Glas fiir den „„»* 8 „ »! Mark,

Zwei Holzmodelie zu den an der Monstranz

angebrachteu Heiligenfiguren .... 8 „ „ 2 „

Summa . . . 1982 Aachener Gulden 3 Mark,

oder 258 Reichsthaler 27 Mark.

Hierauf abschlaglich erhalten:

12 Pfund oder 384 Loth alten Siibers, das Loth zu 23 Mark oder

einem halben Reichsthaler =192 Reichsthaler. Rest zu Gunsten Dietrichs

von Rodt 66 Reichsthaler 27 Mark. Das neue Kunstwerk war somit, jeden-

falls nach Absprache und nicht ohne Riicksicht auf den Preis, der friiheren

Monstranz gegeniiber urn 4 !

/2 Pfund Silber, und damit am mehr als ein

Drittel an Gewicht leichter ausgefallen. Wenn trotzdem die Abtei Burt-

scheid dem Meister sofort nur die Hftlfte seiner Fordcrung auszahlen

konnte und ihn beziiglich der Zahlung der andern Halfte auf eine spfitere

Zeit vertrcJsten musste, so liegt hierin ein Beweis fiir die Geldarinuth des

Klosters zu Beginn des dreissigjahrigen Krieges.

') Kest ist liier wohl gleichbedeutend mit Kestelin, dem Demiuutivum von Kasto
(Kasten, Bi'hllltor, Eint'assung).

a
) Jedenfalls ein selir kleines Gewicht, da bei der Ablieferung der neuen Mon-

stranz eine halbe Cron Gold mit nur 3*3 Mark in Anrechnung kam.
) Ausser Betracht bleibt hierbei der Umstand, dass die Rosetten und Einfassungen

in dem Silber mit eingerochnet waren, wobei es sich. jedenfalls nur am einen selir un-
bedeutenden Unterschied im Mehr oder Weniger handeln kann.
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Obschon zur Geschichte des Aachener Miinzwesens fftr die erste Halfte

des 1 7. Jahrhunderts zahlreiche Notizen vorliegen \ halt es in Ermangelung

der nothigen Vorarbeiten doch recht schwer, den Geldwerth eines im J.

1619 in Aachen gangbar gewesenen Reichsthalers auf den heutigen Geld-

werth nrazurechnen. Mit aliem Vorbehalt mochte ich den damaiigon Reichs-

thaler gleich 2 l

j i
—2 1

li Mark heutiger Wahning setzen; demnach hatte die

Burtseheider Monstranz im April 1619-vielleicht einen Werth von 570—630

Mark heutiger Wahrung gehabt. Bis zur Fremdherrschaft sind Jahrhunderte

hindurch die im Handel iiblichen Gewichtsverhaltnisse in Aachen im Wesent-

lichen dieselben geblieben. Und da vor hundert Jahrcn nach den amtlichen

Tabellen ein Aachener Pfund rund 467 Gramm des heutc gebrauchlichen

Grammgewichtes entsprach, mag die altere Burtseheider Monstranz aus der

Zeit vor 1619 rund IV

j

b Pfund, die jiingere dagegen sieben Pfund schwer

nach heutiger Rechnung gewesen sein*.

Gliicklicher Weise hat Dietrichs von Rodt Kunstwerk den Stiirmen der

Zeit getrotzt: die Monstranz befindet sich jetzt noch in der Pfarrkirche zum

hi. Johannes Baptist in Burtscheid. Wie mir Herr Kaplan Bosbach in

Burtscheid giitigst mittheilte, tragt die Monstranz an der einen Seite des

Fusses den Vermerk: Burdtscheid 1619, an der andern den Reichsadler in

kleinem Format, daneben ACH sowie das Merkzeichen B, offenbar D. und

R. Allem Anscheine nach bezeichnen die etwas undeutlichen drei Buchstaben

vor dem Merkzeichen Ach. Bis jetzt waren nur zwei Kunstwerke 3 Diet-

richs von Rodt bekannt namlich ein Kelch in der Pfarrkirche Maria Himinel-

fahrt in KOln und ein im Besitzo des Herrn Geheimraths Professor Loersch

in Bonn befindliches silbervergoldctes Trinkgefass, eine freie Nachahmung

des obern Theils des 1620 errichteten Marktbrunnens mit Statuette Karls

des Grossen, Inschrift, Wappen und der Jahreszahl 1624.

Ueber Dietrich von Rodt (Rha) verlautet sonst kaum etwas anderes,

als dass er von etwa 1615—1624 in Aachen als Goldschmied thatig war 4
.

Die auffallige Uebereinstimmung des Vornamens legt es nahe, an eine Ver-

wandtschaft rait dem in etwas sp&terer Zeit in Aachen ansassigen Goldschmiede

Dietrich von Orsbach zu denken. Zu einer solchen Annahme liegt indess nicht

die geringste Berechtigung vor. Es ist nicht erwiesen, dass die Familie

>) Von 1548 ab ungefahr lttckenlos. Fiir die Zeit vom 1. Fobruar 1618 bis zum
90. April 1619 war in Aachen, nach Mark, Schilling und Heller bereohnet, die amtlicho

Notirung: 1 Goldgulden = 57 mr; ein KOnigsthaler = 50 mr; ein Ri'ichsthaler = 46

mr; ein Bchlechter Thaler = 26 mr; ein Aachener Gulden = 6 mr; eine Aachener

Bousch = 2 Schilling; ein Schilling = 2 Heller oder — 12 Pfennige.

•) Wahrsclieinlich hat im Laufe von fast 280Jahren die jetzt noch in der Pfarr-

kirche zum hi. Johannes in Burtscheid vorhandene Monstranz Qewichtsanderungen

bei Beparaturen erlitten, und jedenfalls ist eine Gewichtsverminderung. alinlich wie

bei Silbermttnzen, durch den Jalirhunderte langon Gebrauch eingetreten. Nabere Fest-

8etzungen lassen sich passend wohl erst dann ermciglichen, wenn das Kunstwerk

grttsserer Ausbesserungen bedtirfen wird.

8
) Loersch-Bosenberg in Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XV.

8. 96 f.

*) Loersoh-Rosenberg a. a. O.
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von Orsbach, aus welcher nicht woniger als vier Mitglieder wahrend des

17. Jahrhunderts in Aachen die Goldschmiedekunst ausiibten \ jemals von

Jlodt, Rha oder S-hnlich sich genannt hat. Dietrich (Theodorieh) von Ors-

baeh siedelte erst ira J. 1646, also 20—30 Jahre nach der Wirksamkeit Dietrichs

von liodt, (als Goidschmied) von Koln nach Aachen uber*.

Die Notizen nber die Burtscheider Monstranz lauten:

Ciborium belangend.

Den 2. May (1618) hat mein Erw. Fraw dieser abdeyen ciborium oder

monstranss von ineister 3 Dieterichen von Rodt, goldtschinitten, weil dieselbige

ganz verbrochen gewesen, aussereinander thun lassen und hat dieselbige

an silber gewogen zwolf pfund 4
, davor der nieister jeder loth vor dreyund-

zwanzig Aacher marck angenomen, dabey er auch empfangen acht rosen,

darauf vierundzwentzig perlen gestanden, und acht kest, dar allerhand stein

eingefast waren, welehe rosen und kest init in obengenant 12 pfund ein-

gerechnet, die perlen und stein aber sol er wiederumb auf die neue mon-

stranss, so ime zu machen verdingt, setzen, der halb monat 5 VQn vorg. alter 6

ist gold gewcsen und hat drittehalb cron gewogen. Das neues ciborium, so

dem ineister bedingt, ist folgender gestalt geschehen, als nemblich, dass er

von jederem loth, wan dieseibe aussgcmacht, neunundvierzig Aacher marck

haben soil, dessen soil er dieselbige also machen, dass mein Erw. Fraw

daran ein begniigen und er davon ehr habe.

Lieferung der ciborien.

Heut dato am 22. Aprilis (1619) hat meister Dieterich von Rodt, der

statt Aach inwohner und goldschmidt daselbst, die neue ciborien, so ihrae

am 2. May 1618 zu machen bedingt, eingeliefert und ist dieselbige achte-

halb pfund schwer gewesen, jeder loth von silber ubergulden und machlohn

ad neunundvierzigh marck Eix aocordirt zu bezahlen, und machen vorss.

77a pfund 240 loth, wclche zu 49 marck machen Aachen gulden 1960. Noch

hat einbracht, dass an den halben monath ein halb cron golds mehr, als an

dem alten gewesen, ankommen, so ad 6 gulden aestimirt; das glas, so darin

kommen, 8 gulden 1 marck. Noch sein zwey hulzen bilder derhalben, umb

den patron davon auf die monstranss zu machen, geschuitten und haben

gekost 8 gulden 2 marck, macht also alles zusamen, was zu der neuge-

machtcn ciborien kommen. in aiss 7 an geld: 1982 gulden 3 marck. welehe

') H. Fr. Macco, Beitrilgo zur Geschichte und Genealogie rheinischer Adels-

familien. 1884, S. 12 ff.

a) H. Fr. Macco a. a, O. S. 13.

3
) Hs.: mr.

*) Hs. hier und an den folgenden Stellen: <

S>.

*) Die Hs. bat liior und an einer iblgendon Stelle diese Bezeichnung fiir den
sogen. Mond der Monstranz.

6
) Zu erglinzen: Monstranz.

7) In allem oder in Summa.
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machen reixdaler 1

,
jeder zu 7 gulden 4 marck gcrechnet, 258 rcixdalcr

27 marck. Hierauf nun das silber, so von der alter ciborien herkompt, ab-

gehen muss, welches zusammen zwolf pfund gewogen, jeder loth vur drey-

undzwanzig marck oder einen halben reixdaler angenomen, macht 192

reixdaler, welche von vorss. schuidt abgezogen, pieibt Ire Erw. meister

Dietrichen noch schuldig zu bezahlen 66 reixdaler 27 marck; darauf alsbald

dreyunddreissig reixdaler und . . .* marck bezahlt worden, der rest sol ime

gleichfals binnen kurzen erlegt werden. Die rosen und kest sein init den-

selbigen perlen und steincn, so auf der altes gewesen, wiederumb umb diese

neue gemacht worden.

Dtiaseldorf. E. Pauls.

4. Das „Liedtlein a des Stadtbuches von Gangelt.

Im 9. Bande, S. 217 f. dieser Zeitschrift bespricht Hansen scchs Hand-

schriften der Konigl. Bibliothek in Brilssel, die das Gebiet des Aachener

Geschichtsvereins betreffeu. Bei einem kurzen Aufenthalt in Briissel habe

ich das von Hansen unter Nr. 6 registrirte „Stadtbuch von Gangelt", welches

namentlich kuiturgeschichtlich recht brauchbaren Stoff bietet (vgl. die Be-

sprechung des Stadtbuchs etc. von G. Rauschen, Bd. XIII, S. 181 dieser Zeit-

schrift), genauer einsehen kOnnen. Mit Recht sagt Hansen, dass in dem

Stadtbuch ein „Liedtlein u von besonderem Interesse ist, das die religiosen

Kampfe in Gangelt zum Inhalt hat. Dies „Liedtlein a
ist nicht nur geschicht-

lich interessant, sondern auch poctisch werthvoll wegen des uralten, echt

epischen Tons, der in ihm erklingt und an die Volksgesange des 12. und 13.

Jahrhunderts eriunert. Ich theile es hier mit den dazu gehbrigen einleitenden

Bemerkungen der Handschrift (S. 178) mit.

„Zur ewigen ged&chtnus, wie sich unser bUrgermeister und rhat zu

Gangelt beym catholischen glauben bestendig gehalten und den praedicanten

ausgetriebeu, gehftrt ein liedtlein, so ich von des blinden Jans von Birgden 3

erben bekommen und er selbst vielleicht gemacht hat, welches alhier abschrcibc

:

1612.

1. Wilt ihr horen singen

Kurzlich ein neu liedt,

Was in vergangenen zeiten

Zu Gangelt ist geschiet.

So hait es sich begeben

Des montags nach ostertag,

Zu Gangelt vor der pfordten

Man sehr viel kalkopf sach.

') Hs. hier mid on don folgenden Stollen die Abknmingen: rxdlr, rdlr und rsdlr.

«) Lticke im Text.

') Birgden, Dorf bei Gangelt.
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2. Gort Dahmen, burgermeister

Stadthelder mit ehren ist.

Er stundt in seiner thtlren,

Er sahe die calvinist,

Die kamen da geloffen,

Troz mit ihrem Gewehr,

Von Sittard und von Sustern,

Von andern steden mehr.

3. Der stadthelder hat gesprochcn

Woll zu dem pr&dikant:

„Wie seit ihr binnen kommen,

Wer hat euch her gesandt?

Wilt ihr hie binnen lehren,

Seit auch darzu bereit,

Ihr mtisst von hinnen weichen

Und holen besser bescheidt. a

4. Lehn Mans nahm ein grosser stein

Woll in die rechte handt,

Dam it hat sic geworffen

Schnell nach dem praedicant.

Sie rief mit lauter stimm:

„Wer hat dich geruffen her?

Wir wille bait sticken 1 nehmen

Und kloppen dich langs dat lehrr."

5. Da rief der nngelehrte hirt

Sein arm verblendte schaff:

„Folgt mir nach aus dieser statt,

Wir mussen machen auf! a

Sie lieffen int Jan Heuchelers

Der kornt scheuer und stall,

Da folget ihn der gantze hauf,

Klein und gross (iberall.

6. Der wolf begunt zu heulen

Mit heller stimm und schall.

Sie kamen da drei meilen

Woll in die feistenfall.

Da goss aus der bose serpent

Seine feuer und schaum,

Die ungelehrte leyen

Gaben ihm da den ruhm.

') mud. Stecken.
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7. Wer soil willen preisen

Den ketzer calvinist?

Lass lehrnen von den weisen,

Was uns seelig ist,

Die werden uns erkleren

Den rechten glauben und sinn,

Da unser liebe eltern

Lang seindt gestorben in.

8. Auf S. Philips und Jakobstag

Zogen sie wieder daheim.

Sie klopten zu Gangelt an die porten:

„Ihr must uns lassen ein!
u

Der portener hat gesprochcn:

„I)as soil ich sehen gem,

Ihr must noch heut draussen bleiben,

Ihr habt euch bedrissen sehr.
u

9. Der praedicant sprach zu seinem volk:

„Wo sollen wir jetz hin gahn? tt

Da andtwort der alte heuchler:

„Wieder bei meinem sohn,"

Sie runnen nach der Heiden.

Alda hielt ihr bescheidt;

Zu einer kahler scheuren

Waren sie zu sehwezen bereit.

10. Der uns das liedtlein erstmal sang,

Sein nahm bleibt unbekandt.

Gott will ihn nicht verlassen

Allhie auf dieser welt,

Auf dass wir mOgen bleiben

Catholisch woll bereit.

Das will uns alle geben

Die hochste dreifaltigkeit amen.

NB. Heuchler ist der alte Hamscher auf der Heiden.

Aachen. W. BrUning.

5. Propst Gottschalk von Aachen.

Ueber Gottschalk, den am 24. November 1098 verstorbenen Vorsteher

des Kapitels an der Miinsterkirche zu Aachen haben wir bisher nur ausser-

ordentlich wenig gewusst. Jetzt ist dieser „Praepositus Aquensis" Gegen-

stand einer ebenso eingehenden als ergebnissreichen Untersuchung seitens

des auf dem Gebiet der raittelalterlichen Hymnologie weithin rtthmiich be-
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kannten Jesuitenpaters Guido Maria Dreves geworden. l Das Unternehmen

des gelehrten Hymnologen muss als das urafassendste in seiner Art bezeichnet

werden, indem Dreves den Zweck verfolgt, sammtliche Hymnen, Sequenzen,

gcistlichen Gesftnge welche vom sechsten Jahrhundert bis etwa 1550 im

Bereiche der abendl&ndischen Christenheit entstanden sind, durch Druck der

gelehrten Forschung zugftnglich zu machen. Wie mtihevoll ein solches Unter-

nehmen sei, das deutet Dreves mit dem Bemerken an, dass die bisherigen

hymnologischen Sammlungen nach seiner Schatzung kaum den flinften Theil

des in den Bibliotheken und Archiven aufgespeicherten Materials enthalten.

Allbereits sind seit 1886 nicht weniger als 25 Abtheilungen (fasciculi) in

Leipzig erschienen — das Ergebniss der emsigsten Untersuchungen in deutschen,

spanischen, englischen, irischen, franz5sischen und italienischen Biichereien,

Wahrend Mone in seinem Wcrke fiber die lateinischen Hymnen nur 1215,

Daniel in seiner bekanuteu Sammlung bloss ca. 1500 Nuramern darbietet,

hat Dreves mit Schluss des IX. Bandes im Jahre 1890 schon 2194 Stiicke

gesammelt. Die folgenden Bande haben die Zahl in entsprechenden Ver-

haltnissen weitergefuhrt. Die steigende Masse des Materials lvurde auch

Veranlassung, dass Dreves vom 25. Faszikel an seincn Ordensbruder Clemens

Blume als Mitarbeitcr heranzog*. Im Anschluss an diese noch immer

wachsende Sammlung wird sich dann das Hauptwerk des Verfassers, die

Geschichte der Hymnologie als abschliessender Theil anreihen.

Die Art der Behandlung des hymnologischen Stoffes anlangend, so

steht der Verfasser vollkoinmen auf der Hflhe der Wissenschaft. Die neuesten

Editionsprincipien zur Anwendung bringend, berichtet er in sachgemSssen

Einleitungon iiber die Provenienz, den Inhalt und die Bedeutung der Hymnen

und setzt ausserdem durch gewissenhafte Angabe der Varianten den Leser

in den Stand, die Richtigkeit der von ihm gew&hlten Texte zu prufen.

Jedem Bande sind auch entsprechende Inhaltsangaben beigeftlgt. Ferner ist

zu bemerken, dass Dreves manchmal auf soiche Texte stiess, welche zwar

zufolge ihres Inhaltes nicht strenge zur Hymnenliteratur gehOrten, aber ge-

eignet schienen, auf bedeutendc Einzelfragen neues Licht zu werfen. Diese

giaubte der Herausgeber in besoudere Abtheilungen verweisen zu sollen.

Diese letztern bildeu also, wenn auch keinen wesentlichen, so doch einen

erganzenden Bestandthcil der grossartig angelegten Sammlung. Eine soiche

Abtheiiung macht uns nun rait dem Propst Gottschalk in Aachen bekannt.

In der Einleitung werden abgehandelt: 1. Der Monch Gottschalk von

Limburg nach der Wiener Handschrift 917. 2. Der Aachener Propst Gott-

') Hymnolotfische Beitrilge. Quellen und Forsehungen zur Geschichte der latei-

nischen Hymnendiehtung. Im Anse.hlusse an ihro Analeeta hymnica herausgegeben

von Clemens Blnme und (Jnido M. Droves. Band I. Oodescalcus Lintpurgensis. Oott-

Hchalk Miineh von Limbing an der Hardt und Propst von Aachen ein Prosator

des XT. Jahrhundertx. Flint' ungedruekte Opusuula mit historischer Einleitung und
einem Anhange von Sequenzen lierausgegeben von Quido Maria Droves S. J. Leipzig,

O. R. Reisland 1897. 219 S. 8°.

*) Analeeta liymuica medii aevi. Thl. I, 1886—XXV, 1897. Leipzig, O. R. Reisland.
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schalk nach Wimphelings Erudutiuncula. 3. Welches sind die hervor-

steihenden Zugc der Gottschalkschen SequenzdichtungV 4. Lassen sich

mittelst dieser Merkmale weitere Sequenzen Gottschalks auffinden? Ira An-

schluss an diese Erbrterungen folgen zunachst ftinf Opuscula und zwar 1. De

sancta Cruce. 2. De assumptione b. Mariae. 3.-4. De Sanctis Irenaeo et Abundio.

5. De s. Maria. Weiterhin bringt der erste Anhang acht Sequenzen, welche

unbestrittenes Eigenthum Gottschalks sind, wfthrend vierzehn andere wenigstens

mit Wahrschcinlichkeit ihm beigelegt werden konnen. Im zweiten Anhang

spendet Dreves einige Sequenzen mit den ihnen von Gottschalk verliehenen

Melodien.

In seinem Wcrke „Mediaeval Hymns" hat der Englandcr Neale 1863

den Satz aufgestellt: „Nach St. Notker gl&nzt Godescalcus als der be-

riihmteste Verfasser der nach jenem benannten Prosen. a Dreves hat diese

Behauptung erst ins rechte Licht gesteilt durch seine scharfsinnigen Unter-

suchungen, welche zun&chst die Person des Dichters aus ihrem bisherigen

Dunkel ablbsen. Besonders treffend erbracht ist der Beweis fur die Idcntitat

des Mbnches Gottschalk in dem 1025 von Conrad II. zu Limburg an der

Hardt gestifteten Kiosters mit Gottschalk, Propst am Aachener Mtinster,

welcher nach Qnix Necrol. Capellan Heinrichs IV. war und am 24. November

1098 starb.

Im Necrol. lesen wir S. 65: „VIII. Kal. (Dec.) Chrysogoni martyris.

Obiit Godeschalcus praepositus, frater noster et presbyter, divisionem apos-

tolorum celebrem fecit, constituens nobis ipso die marcam de custodial Durch

diese Notiz des Nekrologs ist ein nicht misszuverstehcnder Fingerzeig ge-

geben, welche Person wir uns unter dem Propste zu denken haben, eben

den ehemaligen Monch von Limburg, der nach Ausweis der von Dreves ein-

gehend behandelten Wiener Handschrift 917, einem Pergamenus aus dem Anfang

des 12. .Tahrhunderts, schon als Mbnch eine Sequenz auf das Fest der „Divisio

apostolorum* gedichtet hat. Wenn Gottschalk 1098 oder doch bald darauf,

wie angenommen werden darf, nicht unbetagt starb, so diirftc er in den

ersten Decennien des 11. Jahrhunderts, um 1010 oder 1020 geboren sein. Er

befand sich unter den Aebten Arnold (gest. 1056) oder Einhard (gest. 1067)

bereits in Limburg, wird also vermuthlich bald nach Errichtung des Stiftes

in dasselbe eingetreten sein. Wie lange Gottschalk Propst von Aachen ge-

wesen ist und was er in dieser Zeit gethan hat, darttber fehlen auch Dreves

alle weitcren Nachrichten.

In der gelehrten Einleitung unterbisst Dreves nicht auf gewisse dog-

matische Eigenthumlichkeiten Gottschalks aufmerksam zu machen. Erwunscht

w^re aber gewesen, wenn er Gottschalks Steliung in der Entwickelung der

mittelalterlichen Theologie eingehender gewlirdigt hatte. Ein fthnliches Desi-

derium erlauben wir uns zu aussern hinsichtlich der Predigten Gottschalks,

welche eine erstaunliche Kenntniss der heiligen Schrift bekunden und aufs

None die oft aufgestellte Behauptung der Vernachlfcssigung und Missachtung

15
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der Bibcl im Mittelaltcr entkraften. Wurden die Ansprachen in lateinischer

Sprache, in welcher sie vorliegen, wirklich gehalten, oder bildcte der fiber-

lieferte Text, wie bei den Eeden des Kirchenlehrers St. Bernard 1 und des

hi. Bernardin von Siena' nur einen Entwurf fur die in der Vulg&rsprache

an die Glaubigen zu richtende Predigt? Wo die Predigt liber die Mutter-

gottes (Sermo de beata Maria p. 159—168) von Gottschalk gehalten worden,

dafilr findet sich im Text keine Andeutung. Da die Aachener Basilika stets

als eine der hervorragendsten Marienkirchen gait, so liegt die Annahme

nahe, dass dieselbe in ihr stattgefunden. Fur die Geschichte des Aachener

Miinsters ist die neueste Drevessche Arbeit jedenfalls von besonderer Bedeutung.

Aachen. A. Bellesheim.

1
) Die Bedoutung des Doctor mellifluus fllr die mittelalterliche Predigt ist mit

grosser SacJikeimtniss behandolt in dem von der Pariser Akademie der Wissenschaften

gekrOnten Werke des Abbe E. Vacandard, Vie de saint Bernard abbe de Clairvaux

(2 vols. Paris 1895), namentlich I, 453—470: Saint Bernard Orateur. Vgl. darliber meine
Besprechung im Literal*. Handweiser Nr. 625.

2
)
Paul Tlmreau-Dangin, de l'academie francaise: Un predicateur populaire dans

l'ltalie de la renaissance. Saint Bernardin de Sienne 1380—1444 (Paris 1896), namentlich

chapitre IV: Les Sermons. Vgl. dazu meine Besprecliung in den Histor.-Polit. Blttttern

119 (MUnclien 1897) 158 ff.
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i.

Niederrheinisches Stftdtewesen vornehmlieh im Mittelalter. Untcr-

suchungen zur Verfassungsgeschiehte der klevischen Stftdte. Von E. Liese-

gang. Breslau, W. Kobner. 1897. XX und 758 S. Auch unter dem Titel:

Untersuchungen zur deutsehen Staats- und Rechtsgeschichte, herausgegeben

von 0. Gierke, 52. Heft.

In dem vorliegenden Buche bietet der Verfasser Untersuchungen fiber

die zuui alten Territorium Kleve gehorigen St&dte. Der Gedanke, die der-

selben Landesherrschaft unterworfenen St&dte in einer gemeinsamen Dar-

stollung zu behandeln, ist durchaus zu billigen. Ref. hat selbst friiher

einen knrzen Ueberblick iiber das StSdtewesen zweier Nachbarterritorien,

Jiilich und Berg 1
, von diesem Gesichtspunkt aus gegeben. Die Vortheile

einer solchen Bctrachtungsweise liegen auf der Hand. Man gelangt auf

jenemWege zur Erkenntniss des Verwandtschaftsverhaltnisses der einzelnen

Stadtrechte. Man vermag ferner die liickenhafte Ueberlieferung dieser oder

jener Stadt durch die aus den anderen Stadten des Territoriums vorliegenden

Nachrichten zu erganzen. Man gewinnt endlich die richtige Anschauung,

dass die meisten deutsehen St&dte des Mittelaiters trotz aller Regungen

der Selbstandigkeit doch Theile eines Ganzen, n&mlich Glieder des Terri-

toriums, geblieben sind.

Obwohl wir also den Plan des vorliegenden Buches nur billigen konnen,

so unterliegt doch die Art, wie er ausgefQhrt ist, schweren Bedenken. Zwar

bedeutet diese Darstellung im Vergleich zu den bisherigen Arbeiten Liesegangs

einen unzweifelhaften Fortschritt: wilhrend letztere gegentiber weitschweifigen

Ausfuhrungen, denen jede Realitftt fehlt, einen eigentlichen Inhalt nur wenig

erkennen lassen 2 — es gilt das ganz besonders von der in das Gebiet der

Geschichtc des Niederrheins fallenden Verfassungsgeschiehte von Rees 8 —

,

!
) Siehe moine landstHndische Verfassung in Jiilich unci Berg. Theil 1, §3. (Zeit-

schrift des bergischen Geschichtavereins Bd. XXI, S. 205 ff.). Ueber den Rahmen des

Territoriums gebt binaus: Knieke, Die Einwanderung in den westfalischon Stadten

bis 1400 (Munster i. W. 1*«B).

*) Vgl. dA8 Urtheil von Uhlirz in den Mittheilungen des Institute fur tfster-

reicbische Geschichtsforsehung Bd. XVII, S. 328. Sieho auch ebenda S. 321 und Bd.

XVI, S. 533; Hogel, Stttdte und Gilden Bd. II, 8. 484; Gad eke, Osterprogramm des

Gymnasiums zu Salzwedel 1891, S. 3 f.; G. v. Below, Ursprung der deutsehen Stadt-

veriassung S. XIV f.

») Westdeutscbe Zeitachrifl, Erganzungsheft VI. Trier 1890.
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stehen wir jetzt auf realerem Boden. Man kann, um es gleich zu sagen,

vielerlci aus dem Buche lemcn; es ist unzweifelhaft viel Fleiss darauf ver-

wandt. Allein befricdigend ist es doch auch noch nieht, weder nach Form

noch nach Inhalt. Die Disposition entbehrt durchaus der Uebersichtlichkeit;

ein ihr zu Grunde liegeudes Prinzip ist nicht erfindlich 1
. Die Folge sind,

von anderra abgesehen, zahlreiche Wiederholungen. Die Weitschweifigkeit

ist auch noch iuimer zu gross. Es scheint freilich, als ob der Verfasser

besondere Freude an breiter und vora Zielpunkt der Untersuchung abirrender

Darstellung empfande 2
. Eine spezielle Ursache seiner Weitschweifigkeit

liegt darin, dass or einen prazisen knappen Ausdruck nie gebrauchen will

oder nicht zu finden vermag 8
. Er beschenkt uns mit einem Buche von fast

800 Seiten iibcr das Stadtewesen eines Territoriums von mittlerem Unifange.

Und dabei hat er, wie er selbst im Vorwort hervorhcbt, noch keineswegs

alle Punkte beruhrt. Anderes, was er wohl glaubt erledigt zu haben, ist

thatsachlich noch nicht erledigt. Wohin gelangen wir, wenn wir fernerhin

mit so weitschweifigen „Untersuchungen zur Verfassuugsgeschichte* der

Territorialstadte bedacht werden! Das, was L. auf fast 800 Seiten wirklich

sagt, hatte bequem auf 2—300 Seiten gesagt werden konnen. Was den

Inhalt betrifft, so ist anzuerkenncn, dass er cine Theoric von Nitzsch, die

die Grundlage seiner frtiheren Arbeiten gebildet hat, in Folge der Kritik,

die sie erfahren, jetzt aufgegeben hat. Aber Sicherheit der Methode fehlt

auch der vorliegenden Darstellung. Dass jede Arbeit sich durch glanzende

neue Ideen auszeichnc, kann natiirlich nicht verlangt werden. Erwartet

>) Soeben hat die Dispositionslosigkeit dos Buches im Korrespondenzblatte der

Westdeutschen Zeitschrift, 1897, S. 122 f. lebhaften Tadel gefunden.

*) Vgl. z. B. S. 127, 434. — Die Weitschweifigkeit wird noch erhoht durch die

subjektive Form, die L. seinen Aeusserungen zu geben pflegt. Wendungen wie: „irre

ich nicht" (z. B. S. 392) sind bei ihm selir beliebt, Ein anderer wurde da einfach sagen:

vielleicht oder vermuthlich. Eine durchaus ttberflussige, wenn auch nicht gerade viel

Raum beanspruchende Zugabe sind ferner die zahllosen lobenden Pradikate, die L».

ausstreut. Da nennt er eine Abhandlung nsch5n tt

, da ranregend
u

. da nlichtvoll" ; da hat
Jemand etwas „mit Rechtu bemerkt. Vgl. z. B. S. 459, Anm. 3, 520, 543, 580, Anm. 2,

581, Anm. 1, 654, Anm. 3, 694, Anm. 1. Selbst wo er auf gangbare Hand- oder Lehr-
blicher verweisst, schenkt er sich nicht das „scbon". V5llig deplacirt ist aber ein

solohes lobendes Pradikat, wonn der, der es austheilt, die betr. Abhandlung uberhaupt

erst durch einen andern kennen gelernt hat. Siehe S. 463, Anm. 3. Dabei hat nuu ferner

L. das Ungluck, dass er theilweise sein Lob ohne jeden Grund ausspricht. So ruhmt er

S. 79, Anm. 5 ein „Verdienst der schonen Schrift vonRietschel" (die Civitas auf deutschem
Boden). Thatsachlich aber hat sich Rietschel dies Verdienst gar nicht erworben; er
spricht die gerUhmte Ansicht gar nicht aus. S. 356, Anm. erw&hnt L. ferner, dass

auf etwas nschon mit Recht v. Below hingewiesen" habe. Auch ich werde hier ohne
Grund gelobt. Ich habe an der betr. Stelle nur ein paar Urkunden zusammengestellt,

nichts bewiosen und auf nichts hingewiesen. Eigenthttmlich ist die Art, wie L. Angaben
der von ihm s. Z. selbst korrigirten Verfassungsgeschichte der Stadt Wesel von
F. Rein hold (Breslau 1888) berichtigt. Vgl. S. 72, 75, 83, 150, 414, 490. Gegen den eq
personlichen Charakter der Citate hat sich schon Uhlirz a. a. O. Bd. XV, S, 516 und
Bd. XVII, S. 321 ausgesprochen.

•) S. 651 lesen wir z. B.: „Die Gewandschneider wurden mit nichten bewog«Mi

ihre alten Beziehungen zum Wollenamte nun kurzer Hand aufzugeben." Warum ge-
lirauoht L. hier den allgomeinen Ausdruck „Beziehnngenu

'? Warum wahlt er nieht

ein Wort, das sofort den Kern der Sache trifFt?
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darf nur werdcn cine auf sichcrer Mcthode ruhende, griindliche, allseitige,

(in gewissein Sinne) abschliessendc Ausnutzung des Stoffes. Diesc Vor-

aussetzungen werdcn jedoch auch durch die vorliegende Arbeit L.'s noch

bei weitem nicht geniigend erfullt. Den Umfang des Buches tadeln wir

keineswegs an sich. Man kann auch uber einige wenige Urkunden cine

durchaus sachlich gehaltene Abhandlung von grftsstem Umfang schreiben, wenn

man nur recht tief in den Stoff eindringt. Gerade daran jedoch mangelt es

bei L. noch zu sebr, ganz abgeschen von der Weitschweifigkeit des Aus-

drucks. Kaum ist eiu grosserer Gegensatz denkbar, als der zwischen seinem

Buche und der cben erschienenen Arbeit von Rietschel, Markt und Stadt in

ihrem rechtlichen Verhftltniss (Leipzig 1897), auf die wir hier zugleich des-

halb aufmerksam machen, weil sie verschiedene niederrheinische Stadte mit-

behandelt. Hier wird gelegentlich auch eine einzelne Urkunde recht aus-

fiihrlich besprochen; aber jede Seite hat einen wirklichen Inhalt; kein Wort

zu viel; ailes pr&zis. sachlich. Am meisten geht L. fehl, wenn er allgemeino

Urtheile fftilt. Der Weitschweifigkeit der Form entspricht die Inkorrektheit

des Inhalts.

Es war urspriinglich meine Absicht, in einem Referat die Resultate.

die L. gewonneu zusammenzustellen. Davon aber musste ich absehen, cin-

mal, weil das, was er festgestellt zu haben glaubt, mir in wichtigen Punkten

unrichtig oder doch zweifeihaft zu sein scheint, sodann, weil er seine Satzc

so wenig exakt formulirt, dass es sehr schwer ist, seine Ausichten in einem

kurzeren Ueberblick genau wiederzugeben. Ich beschranke mich deshalb

darauf, einige Fragen von ailgemeinerer Wichtigkeit zu besprechen.

Schon in seiner Verfassungsgeschichte von Rees (S. 7) weiss L.

von einem Uebereinkommen verschiedener niederrheinischer Orte auf gegen-

seitige Zolifreiheit aus der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts zu erzahien.

In dem vorliegenden Buche wiederholt er diesc Anschauung nicht nur 1

,

sondern steigert sie sogar noch. Er berichtet jetzt schlechthin von dem „Bunde

niederrheinischer Handelsplatze, die sich durch Vertrag gegenseitig Freiheit

vom Marktzoll zugesichert batten" (S. 85), von dem „alten Bunde" (S. 36, 186),

„alten Vertrag u
(S. 578), den „Kaufleuten der „sieben verbiindeten Pliitze", den

„Bundesplatzen tt
(S. 580 ff., S. 622); er sprieht von den „Lcitern der Stadt-

politik", die das „Abkoramen a durchgesetzt hattcn (S. 78). Immer wieder

kommt er darauf zuriick. Seine Ansicht von jenem „Bunde" bildet eine der

Hauptstiitzen seiner Darstellung. Und in der That, wenn sie richtig ist, so

hatten wir es mit einem hbchst bedeutsamen Faktum zu thun. Man denke

sich: in der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts schliessen niederrheinische

„Handelsplfitze tt — darunter Orte, von denen wir sonst sehr wenig wissen, wie

Elten, Schmithausen — cinen „Bund u mit einander; es gibt in ihnen „Leiter

derStadtpolitik". Wie gross muss damals schon ihre politische Sclbstandigkeit

gewesen sein! Wir wiirden danach dem Aufang des 12. Jahrhunderts die-

») Ks ist auffallend, dass er die ablehnende Kritik von Uhlirza, n. 0. Bd. XVH.
S. 327 if. ganz iguorirt hat.
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jenigen Zustande zuschreiben miissen, die wir sonst etwa far das 14. an-

nehmen. Nur leidcr: die ganze Geschichte von dem „Biindea
ist lediglich

der Phantasie Liesegangs entsprungen. Er hat die Urkunde, die von dera

„Bunde u berichten soil, selbst abgedruckt (Verfassung von Rees S. 99).

Sie enthiilt nicht die mindeste Unterlage fur seine Behauptungen. Es ist

darin nicht mit piner Silbe von einem von Geraeinden geschlossenen Bunde,

sondern nur von Massregeln der Landesherrschaft die Rede. Nach L.

siehern sich die Bundespiatze „gegenscitig Freiheit vom Marktzoll" zu. Sie

mtissten also schon den Marktzoll in ihre eigene Hand gebracht haben (vgl.

Schmithauseu!)! Davon ist naturlich auch nicht im entferntcsten die Rede.

Der Zoll ist durchaus im Besitze der Landesherrschaft 1
.

Zu den verhaltnissmassig lehrreichsten Parthien des L.'schen Buches

gehort der Abschnitt uber die gewerblichen Verhliltnisse; zu den tuchtigen

Vorarbeiten, die hier vorlagen, hat der Verfasser noch manches hinzugebracht.

Allerdings vermisst man auch hicr Knappheit und Prftzision der Darstellung

und Geschlossenheit der Beweisfiihrung sehr, und sachliche Einwendungen

iassen sich ebenfalls machen. S. 657 bezeichnet L. es als seine „Pflicht,

Stellung zu nehmen zu der interessanten Frage, die Schmoller in seinem

herrlichen Tucherbuche angeregt hat", nftmlich zu der Frage nach der Ver-

breitung der Gewaudschneidergilden. Er erweisst sich nun aber sofort als

Nichtkenner des „herrlichen Tucherbuches". Nach ihm soil namiich Schmoller

von einem Gegensatzc des Nordostens (des eigentlichen Standortes der Ge-

wandschneidergilden) und des Siidwestens Deutschlands sprechen. That-

sachiieh jedoch macht derselbe (Strassburger Tucher- und Weberzunft S. 391)

eine ganz andere Gegeniiberstellung: er spricht nicht bios vom Nordosten,

sondern vom Norden schlechthin: auch die niederrheinischen Stadte, wie

Koln, stellt er den siidwestdeutschen gegeniiber. L. aber entfernt sich,

nachdem er ebon Schmoller citirt, im Handumdrehen noch weiter von ihm,

indem er plbtzlich einen Gcgensatz zwischen Nordwesten und Nordosten

konstruirt. Seine ganze Deduktion wird einfach durch die Thatsache hinfallig,

dass Koln bereits in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts eine Gewand-

schneidergilde, die ja Schmoller schon erwahnt 2
,
gehabt hat. Und es wird

dadurch zugleich den umstaudlichen Ausfuhrungen der Boden entzogen,

durch die L. die angebliche, in Wahrheit gar nicht vorhandenc Erscheinung

des Gegensatzes zwischen dem Nordwesten und dem Nordosten zu erklaren

unternimmt. Aber einiges wollen wir der Probe wegen doch noch heraus-

heben. Nach S. 659 -kommt mit den Lokatoren hier und da ein Element

') Zur Erkliirung der wahrlich nicht sohwierigen Urkunde vgl. auch Uhlirz
a. a. O.

a
) Emanuel Fromm, Frankfurts Textilgewerbo im Mittelalt^r (S.A. aus dem Archiv

fttr Frankfurts Geschichte und Kunst, 3. Folge Bd. VI,) S. 48, Anm. 2 und S. 75 hat die

Ansicht Schmollers, duss in Slidwestdeutscliland Gewandschneiderkorporationen fehlen,

in Zweitel gezogen. Vgl. auch Jahrbuchcr fllr Nationalcikonomio Band 58, S. 60 Anm. 4.

Von diesem Standpunkte aus werden die Ausfuhruugen L.'s erst recht hinfallig. In-

dessen wir wollen daraul' noch nicht cinmal eingehen.
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in die Stfidtc des Ostens, das die Rathsstuhle und moglichst viele sonstige

Ehrenrechte und inaterielle Vortheile fiir sich in Anspruch nirauit
a

. Man be-

aehte nur das eine: dies Element nimmt „diea Rathsstiihle in Anspruch!

Es fehlt daftir natiirlich jeder Schatten eines Beweises. Nicht besser steht

es mit der anderen Behauptung (S. 658), dass das Vorgehen der Kaufleute

im Osten (nftmlich die Monopolisirung des „Platzgesch&ftes mit der Elle tt

)

„die Tuchfabrikanten jeder Art in hellen Aufruhr versetzt", und dass dies

damit zusammenhange (S. 657), dass „im Osten niederlandische und andere

Tuehhandler an nicht wenigen Platzen schon ansftssig sind, ehe diese wirklich

in Stadte nach deutschem Muster umgewandelt werden 4
*. Sowohi fiir Vor-

aussetzung wio fiir Folge fehlt ein ausreichender Beweis. L. generalisirt

hier von dem Bilde aus, jlas er sich von der Entwickelung in Stendal

gemacht hat. Dieses aber ist schon wiederholt als unrichtig erwiesen

worden !
. Nach L.'s Darlegungen miisste man annehmen, dass im Osten die

Trennung von Qewandschneidern und Webern uralt, von Anfang an be-

standen habe. Indessen gerade die hier in Betracht kommende stendaler

(Jrkunde von 1231 deutet schon an, dass es sich um eine allmahliche Ent-

wickelung handelt. Endlich sei noch erwahnt, dass L. S. 659 dem „Haus-

fleiss" als anderweitige „Betriebsforma die B Wullen&inter mit K5ren tt gegen-

ubcrstellt. Sind denn etwa nHausfleiss
u und „Zunfta Gegens&tze?

In einem Punkte sind die Ausfuhrungen iiber das Gewerbewesen ent-

schieden erfreulich. L. hat friiher mit grcisstem Eifer die Nitzschsche Gilde-

theorie vertheidigt. Seine Verfassungsgeschichte von Rees z. B. beruht ganz

und gar darauf. Nach der Kritik, die jene Theorie gefunden *, hat er jedoch

jetzt sie vollstftndig aufgegeben 8
. W&hrend er friiher „der Glide" mass-

gebende Bedeutung fiir die stadtische Entwickelung zuschrieb, kommt eine

solche jetzt in seiner Darstellung gar nicht mehr vor 4
.

Mit grOsstem Eifer behauptet L., dass das Burgermcisteramt alter sei

als der Stadtrath. Wer diese These vertheidigt, muss iiber sehr gewichtige

Griinde verfugen. Denn die bisherigen Beobachtungen sprechen dagegen.

In meiner „Entstehung der deutschen Stadtgemeinde" bin ich zu dem Re-

sultat gekomraen (S. 109), dass „der Rath meistens alter ist." Neuerdings

hat Rietschel „Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhaitniss" feststellen

zu kOnnen geglaubt (S. 164), dass das Burgermcisteramt „uberall spater

als der Rath entstanden ist**. Wie beweist nun L. seine abweichende These?

Im Grande nur durch ein argumentum ex silentio: in einer Urkunde von

») Vgl. die Kritik bci Hegel, Stttdte und Gitden Bd. II, S. 484 und im Anschluss

daran bei Doren, Untersuchungen zur Geschiclite der Kaufmannsgilden S. 100 ff.

*) Hegel a. a, O Bd. II, S. 498 ff.; G. v. Below, Die Bedeutung der Gilden

fur die Entstehung der deutschen Stadtverfassung, Jahrblicher fUr NationalOkonomie

Band 58, S. 56 ff.; Gottiuger. Gel. Anz. 1892 S. 409 ff.; Zeitschrift fur Sozial- und Wirth-

sohaftsgesohiohte Bd. III. 8. 483 f.

3
) Aucli die Ansieht von Nitzsch Uber die stttdtischen Steuern des Mittelalters

iHistoriseho Zeitschrift Heft 75, 8. 432) vertritt Liesegang (S. 481) erfreulichervveise nicht.

*) Zn L. 8. 588 f. (Handwerksbezeichnungen als Namen) vgl. E. Fromm a. a. O.

8. 49, Anm. und Zeitschrift des Aachener Geschiclitsvereins Bd. XV11I, 8. 2 ff.
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Kalkar von 124G (S. 160) werde ein Biirgermeister, aber kein Rath erwahnt.

In einer andern, welche „die Behtfrden der ausstellenden Stadt in Voll-

standigkeit" auffiihre (S. 162), einer von 1312, wiirden „der Richter, der

Biirgermeister, die Schoffen und die gemeinen Burger" als Aussteller ge-

nannt — also, sagt L., ein Biirgerraeisterauit und ein Schoffenkollegium,

aber kein Rathskollegium. Was steht indessen thatsaehlich in dieser Ur-

kunde? Judex, magister civium totaque nniversitas et coopidani opidi

Clevensis l
I Von Schoffen also gar nichts ! Sie sind freie Erfindung L.'s.

Ebenso gut wie sie kOnnte L. auch das Rathskollegium aus jenen Worten

herauslesen. Was soil man ferner dazu sagen, dass er an jene famose Ueber-

setzung noch die Schlussfolgerung kniipft: „Eben daraus geht augen-

scheiulich hervor, dass der Biirgermeister auch nicht als Vorsteher der

Konsuln seine Machtsteilung begrundet hat. a Er beruft sich dann weiter

auf die Erhebungsurkunde von Griet, die genau nach dem Muster der von

Kleve von 1242 gearbeitet sei. Das ist von vornherein wunderbar; denn

die Urkunde fur Griet verleiht der Stadt ausser einem Biirgermeister gerade

auch noch Rathmannen (S. 48). L. erklart den betreffenden Passus freilich

fiir einen spateren Zusatz. Allein wenn es sich wirklich so verhalt, so

wurde damit auch die Erwahnung des Biirgermeisters in dem Privileg fiir

Griet fortfallen! Und ausserdem erwahnt die Urkunde von Kleve von 1242

ja auch jar kein Burgermeisteraint ! Hierauf lasst L. (S. 163) die Satze

folgen: dass der magister civium zum mindesten schon 1307 zu den selbst-

verstandlichen Verfassungseinrichtungen einer klevischen Stadt gehore, zeige

eine grafliehe Verordnung von diesem Jahre. „Da werden die magistri civium

noch vor den Rathmannen und Schoffen als Vertreter der Stadtgemeinden

aufgefiihrt." Was soil es zunachst bedeuten, dass L. hier die Voranstellung

der Biirgermeister vor den Rathmannen betont? Beweist das irgend etwas

fiir ihr hbheres Alter? Vor allem aber: dieselbe Urkunde, welche die all-

gemeine Verbreitung der Biirgermeister beweist, beweist ja auch, wie

man sieht, die allgemeine Verbreitung des Stadtrathes! Mit andern

Worten: sie beweist fiir L.'s These gar nichts. L. hebt auch selbst

spaterhin ausdriicklich hervor, dass jene Urkunde ein Beleg fiir die all-

gemeine Verbreitung des Stadtrathes sei. Um so wundcrbarer ist es, dass

er sie vorher fiir seinen Satz von der Prioritat des Burgermeisteramtes an-

gefuhrt hat! Es ist dies eines von vielen Beispielen fiir die hochst sonderbare

Art der Beweisfuhrung, auf der das L.'sche Buch beruht 2
. Statt alP dieser

umstandlichen und unniitzen Ausfiihrungen ware einfach zu sagen gewesen,

dass in der Urkunde von 1246 (Kalkar) wohl ein Biirgermeister, aber kein

Rath erwahnt werde. Weiter hat L. nichts thatsachliches fiir seine These

vorgebracht. Im allgemeinen wird man, namentlich mit Rueksicht auf die

!
) L. theilt diese VVorte selbst in der Anm. unter dem Text mit!

*) S. 1<53 fttkrt L. als Beleg dafttr, dass nzum mindesten seit dem J. l^©"1 in

Xanten ein Rath vorhanden sei, eine Urkunde von 1289 an (Anm. 3), weil darin nzum
nrsten Male magistri civium nol»en dem Schultheissen und den Schdffen erwahnt

\verdenu
. Was ist das wieder fur ein Beweis?
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Urkunde vou 1307, wohl zu sagen haben, dass das Btirgermeisteraint und

der Stadtrath in den klevischen Stiidten etwa gleich alt seien. Ein zu

spezieiles Drtheil wird ein vorsichtiger Forscher, bei dem Stande unserer

Ueberlieferung, venneiden. In Bees wird ira J. 1280 der Bath, aber kein

Burgermeister erwahnt. Wird jeinand es deshalb fur erlaubt halten, nun

mit aller Bestimratheit zu behaupten, dass Bees damals noeh keineu Burger-

meister gehabt hat?! Und wie steht es denn noch speziell mit der Urkunde

von 1246? Gerade sie ist von der Art, dass daraus gar niehts gefolgert

werdeu kaun. Sic ist zunachst keine Urkunde liber einen Verwaltungsakt,

sondern eine einfache Bekundung eines gerichtliehen Aktes. Die Aussteller

sind iudex et scabini. Wie darf man da uberhaupt die Erwahnung eines

Verwaltungsorgans erwarten?! Ein magister civium wird in der Urkunde

zwar erwahnt, aber nicht als solcher; sondern er kommt nur in der Zeugen-

reihe vor (dass Liesegang das ganz verschweigt, ist doch unzulassig) l
.

Das Bathskollegium aber kbnnte hier ja gar nicht erwahnt werdeu. L. be-

hauptet noch (S. 161), dass der Burgermeister in Kalkar „aller Wahr-

scheinlichkeit naeh" nicht zugleich Schoffe, resp. Schoffenmeister gewesen sei.

Griinde dieser „Wahrscheinlichkeit tt

fiihrt er natiirlich nicht an. Es genugt

zu bemerken, dass die Urkunde von 1246 weder dafur noch dagegen spricht.

Wenn wir eben gesehen, auf wie schwachen Fttssen sehr bestimmt

ausgesprochene Behauptungen L.'s stehen, so erhalten wir dafttr einen

weiteren Beleg in seinen Ausftihrungen iiber das Burmeisteramt in Wesel.

Im Inhaltsverzeichniss kiindigt er den Nachweis an, dass „der Geschsifts-

bereich der Burmeister wahrend des 14. Jahrhunderts enger" wird, dass sie

die stadtischen Bentmeister „werden tt

. Im Text findet man dann etwas

ganz anderes. Hier sagt L. S. 102: „Den Burmeistern bleiben, abgesehen

von geringen Ausnahmen, ihre alten Funktionen (so!); aber ihr Amt nimmt

nicht an Bedeutung zugleich mit dem Wachsthum der Stadt zu, wie das des

Biirgermeisters. a Das klingt wesentlich anders als die Augaben im Inhalts-

verzeichniss. Fiigen wir hinzu, dass auch von jenen „ Ausnahmen" nicht die Bede

sein kann, dass uberhaupt fast alles, was L. S. 95—104 behauptet, grundlos ist.

Was er iiber die „Wandelung des ganzen Amtscharakters" (S. 100), daruber,

dass die Burmeister „an Bedeutung zuriicktreten" (ebenda), bemerkt, schwcbt

in der Luft. S. 103 sagt L.: „Offenbar haben . . . noch zu Anfang des

14. Jahrhunderts die Weseler Burmeister ... die Aufnahmeverhandlungen

mit den Neubiirgern zu fiihren." Dies nnoch
a

ist vbllig unberechtigt, denu

sie haben diese Funktion auch spater geiibt. Die Notiz aus dem J. 1340,

die L. dagegen anftthrt, beweist gar niehts: es ist darin niehts weiter gesagt,

als dass die Burmeister wfthrend der Auitsfiihrung eines genannten Biirger-

meisters gewahlt worden seien. Ebenso unberechtigt ist das „noeh u auf

x
) Das von L. (S. lfJOj gfbrauclite Wort „aratiert* lttsst nicht vermnthen, iluss cs

sich am eine ganz gelegentliche Erwahnung liandolt. — Uehrigens ist unter dem ma-

gister civium vielleieht auch nur ein Burmeister (kein Burgermeister) zu verstelien.

Vgl. BeinhoUl, Verlnssungsgt-sehichte vou Wesei S. 27, Anin. '6.
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S. 100. Wundcrlich ist die Behauptung ebenda, dass die Burmeister „etwa

you der Mitte der ersteu Halftc des 14. Jahrhunderts an an Bedeutung

zuriicktreten", und dass dafftr eine einzelne Urkunde (von 1322) „typischu sei.

Was weiss denn L. iibcr die Vorgeschichte der Burmeister? Gibt es etwa

eingehende Nachrichten uber ihrc Kompeteuzen aus der Zeit vor dem an-

geblichen „Zurucktreten u ihrer Bedeutung? Nach S. 101 waren sie „friihcr
tt

„Gehiilfen a des Biirgernieisters „fiir die aussere Politik". Woher weiss L.

das? Der Hauptgrund all' dieser Irrthiimer seheiut zu sein, dass er sich

nicht klar dariiber ist, dass die Burmeister nur ausfiihrendes Organ sind.

S. 104 fuhrt er eine Naebricht von 1404 zum Beweise dafur an, dass „die

selbstiindige Rolle der Burmeister bei der Aufnahme von Neuburgern

damals langst ausgespielt ist". Ja, haben sie denn jemals eine wirklich

„selbstandige a Rolle gespielt? Ist nicht anzunehmen, dass .sie stets an

die Grundsatze, die die Stadt, oder vielmebr Biirgcrmeister, Schoffen und

Rath aufstellten (wie eben aueh iin J. 1404), gebunden gewesen sind? Nach

der Nachricht von 1404 soil zwar die Genehmigung von Burgermeister,

Schoffen und Rath bei der Aufnahme ciner bestimmten Klasse von Neu-

burgern besonders eingeholt werden, aber nur bei einer einzelnen Klasse.

Eine allgemeine Einschrankung der Thatigkeit der Burmeister liegt darin

ganz und gar nicht, vor allem nichts, was L.'s Behauptung rechtfertigt,

dass „iiberhaupt die selbstandige Rolle der Burmeister . . . ausgespielt ist".

Die besondere Genehmigung jener Instanz wird gelegentlich auch wohl

schon friiher eingeholt worden sein. Nach S. 98 „wird das Burmeisteramt

als lastige Verpflichtung (der Schoffen) angesehen worden sein". Dafur fehlt

wieder jeder Beweis. In spaterer Zeit (seit 1514?) sind die beiden Bur-

meister Mitglieder des Raths, vorher des Schb'ffenkollegs. Nach L. findet

sich nun in einer Urkunde von 1307 „zuerst eine Spur der Aussonderung

der Burmeister aus dem Kollegium der Schoffen" ; diese stelle ^Uebergang-s-

zustilnde u dar. Das gauze reduzirt sich darauf, dass die Burmeister unter

den Schoffen zuletzt (also unmittelbar vor den Rathsleuten) genannt sind.

L. scheint sich den „Uebergang" so vorzustellen, dass die Burmeister inner-

halb der SchOffenliste ailmahlich hcrunter- und dann in die Rathsliste herab-

gerutscht seien. Das ist zunachst aus innern Griinden sehr unwahr-

scheinlich. Die Burmeister werden durch einen bestimmten, einzelnen Akt

in den Rath versetzt worden sein. Selbst wenn wir wiissten, dass sie in

einer gewissen Zeit regeimiissig unter den Schoffen an letzter Stelle rangirt

haben, wtirde dieser Umstand noch keinen Anlass fiir ihre Versetzung in

den Rath geiiefert haben. Sodann aber sind iiberhaupt unsere Nachrichten

viel zu durftig, als dass wir aus den Erwahnungen an bestimmten Stellen

der Schoffenliste sichere Schlussc Ziehen dtirften.

Nun noch ein Wort iiber den Ursprung des Burmeisteramtes. Ich

habe s. Z. l die Auffassung F. Reinholds, dass wir in den Burmeistern

') L. beliatiptot. meino Aousserrinjjen s^ien „schwer mit einander zu vereinigen*.

Kin objektiver Bourtheiler wild das nicht iiuden. Ich habe mich nur das eine Hal
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von Wesel die Vorsteher der alten Landgemcinde W. zu sehen hatten, be-

stritten. L. niinmt jetzt diese (wie er mittheilt, von ihm selbst herriihrende)

Ansicht wieder auf. Beweisc hat er dafttr nicht zur Hand. Jenes Amt
wird erst im J. 1209 erwiihnt, und Nachrichten iiber seine Kompetenzen

besitzen wir erst aus dein 14. Jahrhundert. In diesem sind die Burmeister

die Rentmeister der Stadt, besorgen die Burgeraufnahme und leiten das

sogen. Burgericht 1
. Ueber dessen Kompetenz erfahren wir erst aus dem

J. 1486 etwas (Reinhold S. 11): es crkennt iiber Pfandungen von Vieh, das

Feldschaden angericbtet hat. Reinhold schiiesst daraus, dass es „ein Gerieht

fur die agrarischen Verhaltnisse" sci, und L. sagt ohue weiteres (ohne

Quellenangabe), es „stehe urkundlich fest
u

, dass es „uber Feldschaden, ttber

Streitigkeiten beim Anbau oder bei der Ausnutzung der Allmende entscheide".

Das geht nattirlich zu weit! Reinhold und L. bcrufen sich auch noch

auf den Namen des Geriehts. Gewiss ist eine Benennung wie Burgericht

bedeutungsvoll *. Allein „die Bezeichnung als solche gibt keinen hin-

langlich sichcren Aufschluss iiber die Herkunft der Einrichtung" 3
. Das

Wort Burgericht hat eine mannigfache Anwendung gefunden 4
. Zu Gunsten

meiner Auffassung, dass die Burmeister spateren Ursprungs sind 5
, hebe ich

folgendes hervor. Es ist eine bekannte Thatsache, dass im Laufe der

stiidtischen Entwickelung besondere Kommissionen fiir einzelne Verwaltungs-

zweige (oder auch fur mehrere gemeinsam) eingesetzt werden. Speziell fiir

die stadtisehen Finanzen (rait denen in Wesel die Burmeister als Rent-

meister zu thun haben) ist das oft geschehen. Ein Beispiel, dass auch das

Geschaft der Biirgeraufnahme einer besonderen Kommission iibertragen

wird, liefern die beiden Hansegrftfen in Bremen, welche ausser andem Ob-

liegeuheiten eben diese Funktion wahrnehmen. L. sieht darin, dass die

Burmeister in Wesel die Biirgeraufnahme besorgen, ohne weiteres einen

Beweis fiir ihr hohes Alter, fiir ihre Identitat mit den alten Weseler Dorf-

vorstehern 6
. Indessen das Beispiel Bremens zeigt eben, dass eine solche

bestimmter als das andere ausgedriickt. S. 93 f. wiederkolt L. umstandlieh Aus-

frihrungen Kuntzels gegen meine Auffassung des Burmeisteramtes in Hameln. Da er

nichts selbstandiges bietet, hatte er sich mit einem Hinweis auf Kilntzel begniigeu

kiinnen. Vgl. gegen L. audi Liter. Centrnlblatt 1897, September 4.

') L. behauptet S. 102, dass sie auch die nBaupolizei" iiben, und beruft sich dafiir

auf Reinhold, Verfassungs-Qeschiclite von Wesol S. 97. Derselbe berichtot jedoch

davon gar nichts.

9
} Vgl. meine Schrift: Ursprung der deutschon Stadt verfassung S. 72.

*) R. Sohm, Die Eutstehung des deutschen Stadtewesens, Anm. 104.

*) Ursprung a. a, O.

*) Vgl. zu dieser Frage auch Rjetschel, Markt und Stadt, S. 164 f.

6
) S. 104 fragt L.: „soll man wirklich annehmon, dass der BiirgermeLster . . . all-

sogleich und ohne weiteres zu Gunsten eines neucreirten Beamten auf ein so wichtiges

Recht verzichtet hat?" Warura mlisste es denn allsogleich und ohne weiteres ge-

schehen sein? Wir wissen ja erst seit dem 11. Jahrhundert, dass die Burmeister die

Biirgeraufnahme besorgt haben. Ausserdem brancht man ja nicht anzunehmen. dass

gerade der Blirgermeister die Biirgeraufnahme urspriinglioh besorgt hat. Es jrab ja

noch andere stadtische Organe; es kann ursprtinglich auch in der Gemeindever-

sammlung die Aufnalmie der Xeiiburger erfolgt sein.
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schnello Schlussfolgerung doch bedenklich ist. Kcincm Verstandigen wird

es je einfalleu, aus jener Funktion der Hansegrafcn in Bremen zu folgern,

dass bier die Gemeinde urspriinglich etwa unter Hansegrftfen gestanden

liabe. L. siebt einen weiteren Beweis fiir das hohe Alter der Burmeister

in Wesel in ibrer Kompetenz fiir „agrarische a Dinge. Allein diese ist, wie

bemerkt, unsieher. Und ist sie aueh wirklicb vorhanden, so wiirde damit

docb noch nicbts bewiesen sein. Denn aucb fiir agrarische Dinge sind im

Laufe der stadtischen Entwickelung nachweislich besondere Kommissionen

gebildet wordcn *. Dass schon auffallend frtih besonderen Beamten agrarische

Angelegenbeiten in den Stadten iibertragen worden sind, beweist der inter-

essante § 18 in dem Privileg fiir Medebach von 1165*. Also an der

inneren Mogliehkeit einer Einsetzuug der Burmeister in Wesel im Laufe

der stadtischen Entwickelung ist gar nicht zu zweifeln. Damit ist nun

freilich noch nicbt bewiesen, dass es sich so auch thatsftchlich verhalten

hat. Jndessen spricht dafur zweierlei. Erstens namlieh sind die Mitglieder

der besonderen Koinmission regelmassig AngehOrige des stadtischen Rathes,

Bathsdeputationen. So treten aucb die Weseler Burmeister von vornherein

als Angehorige des Schoffenkollegs eutgegen, das hier anfangs die Stelle des

Stadtrathes eingenommen bat und aucb noch spater an der Kominunalver-

waltung betheiligt ist 3
. Weiter sind zwei Burmeister vorhanden, was

gleichfalls auf eiue spatere Bildung hinweisen dtirfte. Allerdings kommen

auch zwei Vorsteher von Laudgemeinden vor 4
. Aber es handelt sich dann

') L. behauptet S. 91, ich hatte als Beleg daftir ausser auf Gengler nur auf

Maurcr, Stadtcverfassung Bd. Ill, S. 190 verwiesen. Das ist jedoch nioht richtig.

Ich habe (Entstehung der deutseheu Stadtgemeinde S. 27, Anm. 65) ganz besonders auf
Mauror Bd. Ill, S. 197 und 199 verwiesen, und gerade diese Beispiele sind sehr

sehlagend. Vgl. auch Maurer a. a. O. S. 212 uud Ursprung der deutsehen Stadtver-

fussuxig S. 63 und 74. Es ist aber Uberhaupt unerfindlicb. weshalb L. so eifrig gegen mich
polemisirt. S. 91, Anm. 5 sieht er sich ja selbst zu dem Zugestandniss genothigt, dass in

den Stadten im 12. und 18. Jahrhundert hier und da Burriohter eingesetzt werden. Und
es ist wunderbar, dass er, der die Burmeister im 14. Jahrhundert so viel Wandlungen durch-

machen Ulsst, sich so sehr gegen die Annahme von Neuerungen in der vorhergehenden
Zeit striiubt. L. rul't weiter aus: ,\vo nahinen diese Bathsdelegirte (die von mir ange-

luhrton) neben dem Biirgermeistrr eine solche Position ein wie die burmagistri in Wesel!*

Es ist ganz bekannt. dass die Rathsdeputationen in den verschiedenen Stiidten eine sehr

grosse Liolle gespielt haben. Dass die Position der Burmeister in Wesel bedeutender
gewesen sei nls die von Rathsdelcgirten irgend anderswo, wird L. schwerlich nach-
weisen konnen. Wann treten sie denn in Wesel so sehr aktiv auf?

2
)
Gengler, Stadtree.hte S. 284, § 18. Vgl. dazu Kent gen, Untersuchungeu

iiber den Ursprung tier deutschen Stadtveriassung S. 224.

3
) Es ware allerdings nicht unmoglich, dass auch die Vorsteher einer alten Land-

gemeinde als solche dem Schtiffenkollog angehort haben. Allein es ist doch weniger
wahrscheinlich.

*) Darin hat L. reeht. Mir ist dies aber schon vor dem Erscheinen seines Buches
bekannt gewesen, wie denn auch Wittich bereits vor ihm darauf aufmerksam gemacht
hat: Grundhcrrsehat't in Nordwestdeutsehland S. 127 1'. Und L. ist jedenfatls nicht be-

rechtigt, iiber memo Ultere Behauptung (aus dem J. 1888), es sei in den Landgemeinden
nur ein Vorsteher vorhanden, zu spotten; denn er selbst hat fruhcr von der Zweixahl

ebenso wenig etwas gewusst! Vgl. seine Verl'assungsgeschichte von Rees (1890) S. 50,

uderu Burmeister) S. 53, ( ff
der u liindliche Bauermeister) S. 63. Er halt sich hier ;S. 54)

liir vurpiiifhtet, die „Vielheit u
,
„die oftmals grossere Zahl der stadtischen Burmeister*

Digitized byGoogle



Literatur. 287

doch meistens um besondere Verhaltnisse 1
. In der alteren Zeit ist jedenfalls

der Einzelvorsteher die Rcgel. Dagegen ist die Zweizahl gerade bei Raths-

deputationen ganz gewohnlich, vielleicht das haufigste. Zu volliger Gewiss-

heit gelangen wir, wie man sieht, nicbt. Allein die grossere Wahrscheinlich-

keit spricht docb dafur, dass wir in den zwei Burmeistern eine spatere

Bildung zu sehen haben*. Um noeh iiber das Burgericht ein Wort zu sagen,

so wird es ein niederes Gericbt gcwescn sein, dessen Kompetenz sich gewiss

nieht bios auf Pfandungen beschrftnkt, soudern auf eine Reihe geringercr

Falle ausgedehnt haben wird.

A us Raummangel verzicbten wir darauf, die weiteren Ausfiihrungen

L.'s ttber die Entwickelung der Weseler Stadtverfassung, die viel proble-

matisehes enthaltcn, im Zusammenhang zu bespreehen. Es sei uur noch

einiges einzelne hervorgehoben. S. 89 behauptet L., die Gemeinheit in

Wesel habe verlangt, „dass jene Rittergeschlechter, die naeh der Stadt ge-

zogen waren und von ihren Lehngiitern nach der Abmachung von 1308

keine Steuern zahlten, zum Rathmannenamte nicht zugelassen wurden". In

der Urkunde, um die es sich hier handelt (Lacorablet Bd. Ill, S. 55), steht

aber von „hereingezogenen Rittergeschleehtern" nichts und es liegt auch

gar keine Nothwendigkeit vor, gerade an solcbe zu denken. Es ist indesseu

tiberhaupt nicht von nRittcrgeschlechtern
a die Rede, sondern uUr von bona

feodalia, und die ktfnnen ja auch in andern Handen sein. Ausserdem kpmmen

hier nicht „Steuern" in Betracht, sondern nur eine ganz bestimrate Steuer,

namlich die exactio (Schatz). L. unterscheidet nicht zwei an sich ver-

schiedene Dinge. Er hat bei Harless, Zeitschrift des bergischen Geschiehts-

vereins, Band 24, S. 62 ff. gelesen, dass Mitgiieder landlicher ritterlicher

auf hochst kttnstliche Weise zu erklaren. Er macht mir also eine Unkenntniss zum
Vorwurf, die er selbst getheilt hat! Vgl. dazu literarisches Ceutralblatt 1895, Sp. 1231 f.

L. hiitto nun aber nicht so imvorsichtig sein sollen, in dem Spott ttber diejenigen, die

nur einen Landgemeindevorsteher kennen, gar zn woit zu gehen. Denn (s. die folg.

Anm.) die Zweizahl muss doch als Ausnahme gelten. Die Unkenntniss, die er fruher

mit mir theilte, war besser als seine jetzige Behauptung, dass die Zweizahl etwas ganz

gewtthnliches, natttrliehes sei. — Nach L. (vgl. Rein hold a. a. O. S. 10, Anm. 3) nist

die Entwickelung in anderen niederrheinischen Bauornschaften eine ganz ahnliche**

(wie in Wesel). Da er den klevischen Stttdteu eine so ausfiihrliche Darstellung widmet,

so ware es wohl angebracht gewosen, dicse Holiauptung durch urkundliches Material

zu belegen. Allein es ist- tiberhaupt oin Mangel des L.'schen Huches, dass er die Ver-

haltnisse der Gemeinden des platten Landes fast gar nicht berucksiohtigt, obwohl er

doch eino starke Abhttngigkeit der Stadt- von der Landgemeinde betont. Es wstre z. B.

filr die Frago des Ursprungs der Weseler Burmeister sehr niitzlich gewesen, wenn er

festgestellt hHtte, wie die Vorsteher in den umliegenden Landgemeinden gonannt

wurden. Vgl. hierzu meinen Ursprung der deutschen Stadtverfassung S. 40.

') Vgl. Rietschel S. 163: „Au der Spitze der Dorfgemeinde steht regelmiissig

ein einzelner Beamter." Wittieh (a. a. O.), der nur spftteres Material benutzt, fUhrt

Fttllo der Zweizahl an : es war etwa ein Bauernieister aus der Klasse der Meier, einer

aus der der Kdter.

*) Uebrigens ist der Streit daruber nicht von grnndlegender Bedeutung filr die

Frage nach der Entstehung dor Stadtverfassung: aus einer etwaigen Tlieilnng dor

Befugnisse darf kein Schluss auf einen verschiedenen Ursprung derselben gozogen

werden (wie ich Ursprung S. 63 f. niiher dargelegt habe).
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Geschlechter sich in Wesel als Burger aufhehmen liessen !
. Er findet ferner

in jener Urkunde schatzfreie Lehnsgiiter im Gebiet von Wesel erwfthnt.

Flags wirft er beides zusammen! Sind denn etwa jene Personen Burger

gewordeu, weil sie im Stadtgebiet viel Lehngiiter besassen? Sind sie nicht

vielleieht theilweise gerade deshalb in die Stadt gczogen, weil sie gar keinen

Grundbesitz hatten? Und von wo stammen sie denn? Doch vom Lande, und

zwar vielfach aus Gegenden, die ziemlich entfernt von Wesel waren! Da
lag ihr Familienbesitz. Unter den bona feodalia befanden sich gewiss auch

Giiter ritterlicher Familien, allein gewiss nicht bios solcher, die ins Biirgerrecht

aufgenommen waren. Von solchen Erwagungen jedoch wird L. nicht beun-

ruhigt. Er spricht weiter (S. 89) ohne Bedenken von „den rittermassigen

Patriziern, die von ihren Liegenschaften keine Steuern zahlen tt
. Die Dar-

stellung, die Reinhold a. a. 0. S. 32 ff. von diesen VerhSltnissen gegeben

hat, ist weit vorsichtiger und eben darum sachlicher. — S. 33 f. l&sst sich L.

in sehr wenig praziser Weise uber den Zweck aus, den die Territorialherren

bei der Anlage von Stadteu verfolgteu. Er behauptet da verschiedenerlei.

„Fiir den Territorialherrn ist vornehmlich der Gesichtspunkt massgebend,

die Stadte militarisch nutzbar zu machen." „Bei vielen Anlagen ist gegen

Ende des 10. Jahrhunderts schon der finanzielle Vortheil ausschlaggebend.*4

„Wollte man die Neugriindungen etwa vom 13. Jahrhundert an . . . (warum

von da anP) durchgehen, so wurde sich . . . ergeben, dass in der

Mehrzahl der Fttlle die St&dte in erster Linie als Burgen dienen sollen.*
4

Diese SJitze lassen sich nicht gut mitcinander vereinigen. Ferner sind sie

(namentlich der zweite und der dritte) falsch. Vorailemaber: die allgemeinen

Betrachtungen, der Hinweis auf die Zfthringer und Shnliches sind hier ganz

iiberfliissig. L.'s Aufgabe ist ja doch, die Verh&ltnisse der klevischen St&dte

eingehend zu erforschen. Eiue zusammenhangende, quellenmftssige Unter-

suchung dariiber verlangen wir. Jene Betrachtungen storen nur und siud

zudera, wie bemerkt, falsch. S. 33 lesen wir: „Die Zahlung von jahrlichen

Reden und Leistung eines ttber das engste Maass der Landwehrpflicht

hinausgehenden Waifendieustes sind zwei Belastungen, die nach der An-

schauung der Zeit in einem gewissen Widerspruch zu einander stehen.*
4

Diese Anschauung hat jener Zeit vollig gefehlt. Im Gegentheil: dieselben

Privilegien, die den Stadteu Bedefreiheit gewiihren, beschranken oft, vielleieht

sogar meistens den Waffendienst auf ein Minimum der Landwehrpflicht.

L. hat sich wohl von eiuer dunkelen Erinnerung an etwas ganz anderes

leiten lassen: an die Thatsache, dass Pflicht zuni Reiterkriegsdienst und

Bedefreiheit Korrelata waren 8
. Mindestens ungenau ist der Satz (S. 33):

„Etwa von den Tagen Konig Heinrichs I. an wird die Errichtung von Stadt-

burgen systematise!! bctrieben." S. 36 bemerkt L., seit 1190 habe Zutphen

!
) Meines Erachtens geht Harless in dieser Hinsicht etwas zu weit: manche

Namen lassen eine anciere Deutnng zu als or sie ihnen g^ibt. Allein das ist eine Sache
flir sich.

2
) Vgl. Zoitsclirift des bergischen Qeschichtsvereins Bd. XXVI, S. 16.
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„den Namen einer Stadt" gehabt. Der Leser vermuthet, L. wolle damit

andeuten, dass es eine wirkliche Stadt noch nicht gewesen sei, und andere

seiner Aeusserungen bestarkcn in dieser Vermuthung. Bald darauf jedoch

erklSrt L.: „dieser Versuch, die Erhebung Zutphens zum Range einer Stadt,

war offcnbar gegliickt". Was haben nun jene vorhergehenden Aeusserungen

fur einen Zweck? Warum sprach L. vorher nur von dem „Namen tt
? Warum

sagt er nicht einfaeh von vornhcrein: scit 1190 ist Ziitphen Stadt? Diese

bei L. sehr beliebte Art, die Darstellung auseinanderzuziehen, der viillige

Mangel an Prftzision und Realistik, trftgt wesentlich dazu bei, die Lektttre

des Buches ungeniessbar zu macheu. — S. 38: „Die Hauptmenge der Be-

volkerung des platten Landes, die ein besseres Fortkommen in den Stadten

crstrebte, war langst von den geldernschen und kolnischen Stadten aufge-

sogeu a
. Wozu diese Uebertreibung? Das „lSngsta erh&lt dann noch seine

besondere Illustration, wenn man sich vergegenwartigt, seit wann ttberhaupt

jene Stadte die Bevolkerung „aufsogen tt

. — S. 61 meint LM der Erzbischof

von Koln habe sich ^bedroht gefiihlt, sobald nur das Projekt bekannt

wurde, Wesel zum Range einer Stadt zu erheben u
. . Als Beweis fiihrt er

an, dass der Erzbischof am 23. August 1241 — im September wird Wesel

Stadtrecht verliehen — die Kaufleute Dortmunds auffordert, die Jahrm&rkte

in Rees (seiner Stadt) zu besuchen. 'Da diese Aufforderung filter als die

Stadterhebung Wesels ist, so ist ein Zusammenhaug hier nicht gerade wahr-

scheinlich. Sie erklart sich aber auch auf andere Weise geniigend. Im J.

1240 hatte niimlich der Erzbischof der Stadt Rees Jahrmarkte verliehen 1

,

und damit steht es offenbar in Zusammenhaug, dass er jetzt die Kaufleute

Dortmunds (und anderer Reichsst.Hdte) auffordert, die neu errichteten Markte

zu besuchen. Angst vor der Stadterhebung Wesels brauchte da gar nicht

mitzuwirken. — S. 385 finden wir das seltsame Urtheil: „Die Entwickelung

der Steuerverfassung im 16. Jahrkundert gewShrt ein trauriges Bild staat-

licher Ohnmacht." Ist das wirklich das Bild, dass sich bei der Betrachtung

der klevischen Steuergeschichte dieser Zeit aufdr&ngt?! Ebenda behauptet L.,

dass der Gesichtspunkt „des Bediirfnisses des Territoriums . . . vornehmlich

von den Geschickteu der Stftdte" (auf den Landtagen) vertreten worden sei.

Vermag er bestimmte Quellenangaben anzufiihren, dass die Stadte hier mehr

als andere Stande in Betracht kommen? In meiner landst^ndischen Ver-

fassung in Julich und Berg, Bd. II, S. 58 ff., auf die er sich beruft, steht

davon nichts. Es ist ja moglicherweise so gewesen, wic er es sich denkt.

Allein in einer Monographic, deren Zweck die Ausschopfung eines begrenzten

Quelienmaterials ist, solltc man Vermuthungen, zu denen dies keinen Anlass

gibt, vermeiden *.

•) Liesegang, Verfassung von Rees S. 102. L. gibt im Rogest den Inhalt der

Urkundo nicht richtig an, sprieht von „Bestatigung der EiukUntte", wahrend es gauz
deutlich heisst: statuimus ipso oppido uundinas.

*) Icli korrigire noch ein paar unrichtige Citate. S. 79, Anm. 4 lies: Lacomblet,
Bd. II, Nr. 914; S. 81, Anm. 3: Lacomblet, Bd. II. S. 142, Anm. 1: 1876 (JahrbUcl.or

fttr NationalOkonomie Bd. XXVII).
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Sehr intcressanter- Stoff hat L. fur die Geschichte der standischen

VerhJiltnisse, der Einwanderung, des Bttrgerrechts zur Yerfiigung gestanden

(vgl. z. B. S. 145 ff.). Obwohl das, was or in dieser Hinsicht mittheilt,

immerhin dankenswerth und lcbrroich ist, so ist doch zu bedaucrn, dass er

hior nicht mehr bietet. Erstens hat cr namlich den Gegenstand nicht im

Zusamnienhange behandelt, vielniehr den Stoff auf eine Art, die man fast

kunstvoll nennen konnte, ganz und gar zerrissen, bald hier bald da daruber

gehandelt. Zweitens aber hat er sein schones Quellenmaterial auch nicht

genugend ausgenuzt 1
. Zu bedauern ist ferner auch, dass er auf das Ver-

hftltniss von Staat und Geineinde nicht naher eingeht*. Gegeniiber solchen

M&ngeln bildet es keinen Ersatz, dass er in modischer Weise yon „Kauf-

mannsrecht" (S. 41, 43), von „Marktgerichtu
(S. 433 f.) spricht — urn so

weniger als er fur die Berechtigung der Anwendung solcher Bezeichnungen

Beweise zu erbringen sich nicht bemiiht 8
.

Es wftre zu wunschen, dass jemand unter Verwerthung der L.'schen

Arbeit, die doch wenigstcns auf viel interessantes Material aufmerksam

macht und auch sonst . viel niitzliches enthalt, dasselbe Thema neu be-

arbeitete, die vorliegende Darstellung berichtigtc und verkiirzte, anderer-

seits aber auch (sachlich) erweiterte. Als Vorbild kttnnte dabei die Um-
arbeitung dienen, die die KShnesche Verfassungsgeschichte von Worms,

Speier und Mainz durcb Kolmar Schaube* erfahren hat.

Zunachst und vor allem aber mcJchten wir dem Wuusche Ausdruck

geben, dass L. von den interessanteu Urkunden, die ihm vorgelegen haben,

die wichtigsten durch eine Edition der allgemeinen Benutzung zuganglich

mache.

Marburg t. H. O. von Below.

') Eine Anleitung fUr die Verwerthung dieses Materials hatte ihm, wenigstcns nach
ciuer sehr wicbtigen Ricbtung Ian, die Arbeit von Kniuke, Die Einwanderung in den
wostfiilisohen Stadten bis 1400, geboton. Vgl. auch Keutgen a. a. O. S. 161 ff.

*) Vgl. neuerdings hierzu Wittich S. 117 ff. und literarisches Centralblatt IS95,

sp. i2u r.

3
) In L.'s Arbeit tiber die Verfassung von Rees finden sich sehr viel irrigc Aq-

gahen iiher Spezialgcmeindon in den klevischen Stadten. In dem vorliegenden Buche
stcht es damit besser. Vgl. zu dieser Frage Ursprung der doatsolien Stadtverfassnng
S. 79 ff. und Rietseliel a. a. O. S. 169 f. Ueber den Wortzins in Klevo s. Rietschel

,

S. 133. Zu der von L. wicderholt benutzten Publikation von Endrulat tiber die nieder-

rlieinischon StJldtusb'gel vgl. die eindringende Kritik von Diekamp in der West-
dentscht*n Zeitschrift, Jahrgang ISS6, S. 270 ff. Das Stadtrecht von Dinslaken datirt

L. uurichtig auf 1270. Es ist von 1273. Siehe die neue Edition von A. Meister in den
Annnlen des liistoriscben Vereins Air den Niederrhein Heft G2, 8. 168 ff. In einem
Nachtrag weist L. nocb selbst darauf bin, eitirt aber Meister unrichtig. Vgl. auch die
kurzlich von Harless in der Zeitschrift des bergiscben Geschichtsvereins Heft 32.

S. 147 ff. berausgegcbenen, von L. (vgl. S. 4H) nocb nicht benutzten klevischen Urkunden.
*) Vgl. K. Schaube, Zur Entstcbung der Stadtverfassung von Worms, Speier

nn«l Mainz. Breslau 1H92. — Es soil hiermit selbstverstandlicb nicht bestritten werden,
dass die Arbeit Liescgangs vor der Kobnescben mancherlei Vorzuge besitzt.

Digitized byGoogle



Literatur. 241

2.

Die gottselige Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Genossenschaft

der Armenschwestern vom hi. Franziskus. Dargestellt in ihrem Leben und

Wirken von P. Ignatius Jeiler 0. S. Fr., Doktor der Theologie. Mit dem

Bildniss der Seligen. Zweite verbesserte Auflage. Mit Approbation des hochw.

Kapitels-Vikariats Freiburg und Gutheissung der Ordensobern. Freiburg.

Herder 1897. 8°. XVI und 574 S.
1

Mit gerechtem Stolz riihmt sich die Stadt Aachen ihrer grossen SOhne,

des Wirklichen Geheimrathes Alfred von Reumont (1808—1887), des welt-

bekannten Geschichtschreibcrs der Stadt Rom, dessen Arbeiten fiber Italiens

kirchliche und politische Geschicke einen unverganglichen Schatz des reichsten

Wissens bergen, sowie des ehemaligen apostolischen Vikars von Luxemburg,

Bischofs Johann Theodor Laurent (1804—1884), der als exakter Theologe

sein Geschlecht wie ein Saul uberragte*. Aber nicht minder ehrenvoll und

unauslOschlich ist das Andonken, welches die Aachener Burgerschaft ihrer

grossen Tochter Franziska Schervier bewahrt, die wie ein Engel des

Segens helfend, trOstend, rettend einhergegangen, die zahllose Arme, Kranke

und Elende als leibliche und geistliche Wohlth&terin gepriesen haben und deren

Name mit der Entwickelung der cbristlichen Charitas diesseits wie jenseits

des Atlantischen Oceans unauflOslich verkniipft ist. Mehr als zwanzig Jahre

sind heute seit ihrem Heimgange verflossen. Dieser Zeitraum erscheint

umfassend genug, um der geschichtlichen Forschung die Mflglichkeit einer

vorurtheilsfreien Priifung ihres Lebens und Wirkens zu erOffnen, ist ander-

seits aber auch nicht so gross, dass er den Biographen des Vortheils

berauben kSnnte, das mundliche Zeugniss der Genossinnen und Schulerinnen

seiner Heldin in seine Darstellung zu verweben. Es ist eine Ehrensache der

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, von der zweiten Auflage der

Biographie der sel. Franziska Schervier Kenntniss zu nehmen, welche eine

uber die Person der Heldin selbst weit hinausgehende Bedeutung besitzt

und die in ihrem volien Werthe erst dann erfasst werden kann, wenn man

die geistesmachtige Person des Biographen selbst ins Auge gefasst hat.

Ignatius Jeiler, ein Sohn der rothen Erde, tragt allerdings das bescheidene

Kleid des heiligen Franziskus, aber er geh8rt zu den namhaftesten Theologen

Deutschlands und Italiens im Ausgang des 19. Jahrhunderts und hat bereits

jetzt seiuen Namen leuchtend in die Geschichte der Theologie unserer Zeit ein-

gegraben als oberster Leiter und Mitarbeiter an der neuen kritischen Ausgabe

der Werke des seraphischen Lehrers Bonaventura. Die grossartigen Ergebnisse

*) Von der ersten Auflage ersohien eine englische Uebersetzung unter dem
Titel: The Venerable Mother Frances Schervier, Foundress of the Congregation of the

Sisters of the Poor of St. Francis. A Sketch of her Life and Character. By the Rev.

Ignatius Jeiler, O. S. Fr., D. D. Authorised Translation by the Rov. Bonaven-
turo Hammer, O. S. Fr., With a Preface by the Right Rev. C. M. Maes, Bishop of

Covinggton, Ky. St. Louis, Mo. Herder 1895, 8<>, pag. XXVI, 492.

*) Karl M&ller, Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent, Titularbischof

von Chersones, Apostolischer Vikar von Hamburg und Luxemburg. 8 Bde. Trier 1***>.

16
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der Aristoteles-Philologie in unsern Tagen, die stets fortschreitende Kennt-

niss der geistigen Stromungen im Bereiche der jtidischen und arabischen Welt

des Mittelalters, ais deren namhafteste Gegner Thomas von Aquin und Bona-

veutura auftreten, insbesondere aber die Unsicherheit und Verwahrlosung der

Texte in den bisherigen Ausgaben der Werke des hi. Bonaventura mussten

dem General des Franziskanerordens zum Sporn gereichen, mit Hiilfe der

inodernen Kritik eine auf eingehender Prttfung des gesammten Handschriften-

schatzes beruhende Neuausgabe der lctztern ans Licht zu stellen. Nachdem

die in den europalschen Bibliotheken beruhenden Handschriften vom alten

Armagh in Irland bis naeh Palermo, und von St. Petersburg bis Lissabon

mit einem alles Lob tibersteigenden Fleiss und Erfolg durch den italienischen

Franziskaner Fidelis a Fanna untersucht worden, entstand zu Quaracchi bei

Florenz das eigens zu diesem Zweeke errichtete Kolleg vom hi. Bonaventura

mit eigener Druckerei und Biicherei, in welcher alsbald das grosse Werk
der Neuausgabe der Schriften Bonaventuras seinen Anfang nahm.

Bis zum heutigen Tage liegen sieben machtige Quartanten vor 1
, die in

jeder Beziehung das Staunen der betheiligten wissenschaftiiehen Kreise erregen.

Musterhafte kritische Einioitungen schildern die Bedeutung und die Lage der

Handschriften und erlautern die sichern und einschneidenden Editionsgrund-

sfttze der Herausgeber. Jede Stelle der heiligen Schrift und der alten Philo-

sophen ist mit peinlichster Gewissenhaftigkeit verificirt. Die gewaltige Summe

von Arbeit, welche schon dieser eine Punkt verlangte, kann nur derjenige

erfassen, weichem bekannt ist, dass die mittelalterlichen Theologen mit den

klassischen Philosophen des Alterthums, der heiligen Schrift und den Werken

der KirchenvSter auf das Innigste vertraut, durchgehends dieselben aus dem

Gedachtnisse citiren. Mit dem Vorzug philologischer Genauigkeit und kritischer

Methode, durch deren strenge Handhabung sammtliche als unecht erkannte

Werke des seraphischen Lehrers ausgeschieden wurden, paart sich dann ein

seltener Reichthum von Anmerkungen und Scho ien theologischen und philo-

sophischen Inhalts, welche die Steilung Bonaventuras im mittelalterlichen

Geistesleben, seine Th&tigkeit als Professor an der Hochschule in Paris und

die Fortschritte der Theologie im 13. Jahrhundert, an denen er so hervor-

ragend betheiligt war, darlegen. Einzelne dieser Scholien besitzen sogar den

Werth fbrmlicher Abhandlungen tiber Detailfragen, welche, wie das blendende,

aber unberechtigte System des Ontologismus, erst durch Malebranche im 17.,

durch Antonio Rosmini im 19. Jahrhundert zu Bedeutung gelangt sind, zu

Bonaventuras Zeit aber schon in ihren zarten Wurzeln sich kundgeben.

') Doctoris serapliici Sancti Bonaventurae S. R. E. Episcopi Cardinalis opera omnia.

Iussu et auctoritate Reverendissimi P. Bernardini a Portu Romatino totius ordinis Mino-

rum s. P. Francisci ministri generalis edita studio et cura P. P. collegii a s. Bonaventura
ad plurimos codices mss. emendata, anecdotis aucta, prolegomenis, scholiis notisque

illustrata. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam ex typographia Collegii s.

Bonaventurae 4°, vol. I (1882), pag. LXXXVI, 870; vol. H (1885), p. XH, 1026; vol. HI
ilSHi). p. X, 9m; vol. IV (1889), p. VIII, 1067; vol. V (1891), p. LX1V, 606; vol. VI (1898),

p. XXVI 1, 640; vol. VII (1895), p. XVIII, 858.
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Ein Mann von der Geistestiefe und klassischen Gclehrsamkeit Jeilcrs

war wie kein anderer zur allseitigen Erfassung der mystisch beanlagten

Tochter der Stadt Aachen bef&higt. Seiner Aufgabe hat er sich in ebenso

korrekter wie volksthttmlicher Weise erledigt. Als Quellen dienten ihm die

Chronik des Ordens, die Aufzeichnungen der Mutter Schervier sowie ihr

reicher Briefwechsel mit Personen aller Klassen der Gesellschaft. Aueh

Jeiler selbst war es beschieden, Franziska Schervier in den letzten acht Jahren

ihres Lebens n&herzutreten, „doch nicht als ihr Beichtvater nnd Seelenfiihrer".

Nur bei der endgiiltigen Redaktion der Regeln ihrer Genossenschaft hat

Jeiler ihr zur Seite gestanden und ausaerdem bei Gelegenheit der Abhaltung

geistlicher Uebungen, die er im Mutterhause leitete, Beziehuugen zu ihr

gepflogen. Gerade dieses Verh&ltniss zu Franziska Schervier bef&higte Jeiler

eine Arbeit zu liefern, welche durch die Objektivitat der Auffassung, Jichtvolle

Anordnung des Stoffes, sowie durch die edle, allgemein verstandliche Dar-

steilung eine wahre Bereicherung der hagiographischen Literatur unserer

Zeit bildet.

Ein besonderer.Vorzug dieser Lebensbeschreibung diinkt uns die auf den

Schriften des hi. Bonaventura beruhende Wtirdigung der von Jahr zu Jahr sich

krftftiger ausgestaltenden mystischen Geistesrichtung Franziska Scherviers,

welche den Feuerherd bildete, aus welchem ihr thfttiges Leben seine Nahrung

sog. Weit entfernt, in dem Verfahren, das Detail der Einzelerscheinungen

im Lichte der letzten und hochsten Prinzipien aufzufassen, irgend einen

Nachtheil zu erblicken, wird jeder tiefer angelegte Beurtheiler darin eine

Lichtseite der Darstellung schauen.

Was den Inhalt der Biographie betrifft, so ist derselbe geeignet, auf

jeden Leser von unverdorbenem Geinttth, er mag einem Bekenntniss oder

einer Weltanschauung wie immer angehoren, den tiefsten Eindruck hervor-

zurufen. Die in bequemen Lebensverhfiltnissen aufgewachsene Juugfrau sehen

wir aus dem Vaterhause sich losreissen, urn die Armuth Christi und seines

treuen Dieners Franziskus zum Erbtheil ihres Herzens sich zu wahlen und

mit deren kostbaren Gaben Gott und dera N&chsten Dienste zu leisten.

Rauhe, harte, fur den natiirlichen Menschen, insbesondere fur das zartbesaitete

Herz einer feingebildeten Jungfrau abstossende Arbeiten zu Gunsten der

Armen und Elenden zu verrichten, und zwar mit einer an Heldenmuth grenzen-

den Unverdrossenheit und Ausdauer, war fortan das Tagewerk, in welchem

Franziska Schervier zur Ordensstifterin heranreifte.

In der St. Paulskirche zu Aachen fand am 12. August 1851 die erste

feierliche Einkleidung statt, nach welcher die Entwickelung der Genossen-

schaft unaufhaltsam fortschritt, so dass die Statuten 1865 die Genehmigung

der erzbischOflichen BehOrde in K8ln und dann die Bestatigung des papst-

lichen Stuhles erlangten.

Eine Bestimmung der Regeln der Aachener Armenschwestern vom

hi. Franziskus ist geeignet, die Aufmerksamkeit der Kanonisten wie der

Sozialpolitiker zu fesseln. Franziska Scherviers ideale Geistesrichtung drangte

16*
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zu vollstandigster Beobachtung der Armuth, in welcher sie ein Hauptmittel

zur Ueberbriickung der sozialen GegensStze, wie sie in unserem Zeitalter

mit erschreckender Schroffheit sieh ausgebildet, mit feinem Blick erkannte.

Entgegen dem Dekrete des Allgemeinen Konzils von Trient (1546— 1563),

welches alien Orden, ausgenommen die Franziskaner von der strengen Obser-

vanz, den Besitz von Liegenschaften und festen Einkunften gcstattet, nahm

Franziska Schervier in ihre Satzungen die Bestimmung auf, ihre Genossenschaft

als solche diirfe festes Einkommen, sei es aus Iminobilien, sei es aus festen

Kapitalien, nicht besitzen. Von manchen Freundeu der Stifterin beanstandet,

dagegen vom heiligen Stnhl genehmigt, hat dieso Uebung der aussersten

Armuth sich in der Hand der gottlichen Vorsehung als ein Mittel bewfthrt,

das Aufbliihen der Armeuschwestern vom hi. Franziskus in Aachen in zwei

Welttheilen unaufhaltsam zu fordern. Gerade dort, wo das moderne Leben

auf dem Gebiete der Gutererzeugung seine htfchsten Triumphe feiert, in den

Vereinigteu Staaten von Nordamerika, haben die Aachener Franziskanerinnen

die herrlichsten Erfolge in der Pflege der Kranken in Hospitaiern und in

Privatwohnungen bis zur Stunde erzielt. Zweimal hat Franziska Schervier sich

den Mtihen der Oceanreise unterworfen, urn sich an Ort und Stelle von dem

gesegneten Wirken ihrer geistlichen Tcichter zu ttberzeugen. Die Thfttigkeit

der letzteren in den Krankenhausern der Union hatte P. Jeiler bei der Fulle

des vorhandenen Materials eingehender behandeln durfen. Zur Erganzung

seiner Darstellung erlaube ich mir auf den unten bezeichneten Artikel

hinzuweisen *.

Die Feldzuge von 1866 und 1870 eriJffneten der Stifterin und ihrer

Genossenschaft ein neues Fold der Th&tigkeit und brachten sie in Beziehungen

zu Ihrer Majest&t der hochseligen Kaiserin und Kttnigin Augusta, deren

Briefe an Franziska Schervier aufs neue einen Blick in das edle Herz der

hohen Gonnerin und deren ausserordentliche Werthschfitzung unserer Ordens-

frauen gestatten. Dass die Medizinalpersonen der Stadt Aachen, welche ihr Beruf

Franziska Schervier naher braehte, die tiefste Verehrung fttr sie hegten, ist auf

vielen Seiten der Biographie bezeugt. Es waren das in ihrer Wissenschaft

bedcutende Manner, zum Theil Charakterkopfe von scharf umrissener Gestalt:

der Chemiker und Apotheker Johann Peter Joseph Monheim (1786—1855),

hochverdient um die Untersuchung unserer Thermalquellen, wie als Stifter

des St. Vinzenzspitals; der Geheirae Sanitfttsrath Dr. Gerhard Schervier

(1821— 1892), der Jahrzehnte lang der Genossenschaft seine Dienste zur

Verfiigung stellte und deren Stifterin, seiner Verwandten, in der letzten

Krankheit beistand; Dr. Heinrich Hahn, als medizinischer Schriftsteller und

geistvoller Verfasser eincr trefflichen Geschichte der katholischen Missionen

bekannt (1800—1882) *, welcher ihr Andenken und ihre Verdienste in der

!
) A. Bellosheim, Die heutigen Bestrebungen der deutschen Katholiken anf

dem Gebiete der auswttrtigen Missionen in der Zeitschriit der Katholik, Mains 1895,

Bd. 11, S. 38 ff., insbesondere S. 372 ff.

) Joseph Spillmann S. J., Dr. Heinrich Hahn, Lebensbild eines seeleneitrigea

Arztes. Freiburg 1882.
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Sitzung der Stadtverordneten feierte, endlich Dr. Debey (1815— 1884) \ welcher

mit dem Ruf eines Heilkundigen die Ader eines tiefsinnigen Dichters paarte.

Die Beziehungen der Mutter Franziska Schervier zum Erzbischof Paulus Mel-

chers von KOln und zum Bischof Laurent in Aachen bekunden die ausser-

ordentliche Werthschatzung dieser Pralaten fttr eine Frau, welche die hohen

Ideale, die beide Kirchenftirsten anstrebten, in dem der Frauenwelt vom

Christenthum zugewiesenen Kreise zu erreichen suchte. Fttr die hiichst be-

deutsame, Lob und Tadel gerecht vertheilende Charakteristik der Verblichenen,

sowie fur die feinsinnige Schilderung ihres anmuthenden Jugendlebens sei

der Leser auf das Buch selbst verwiesen. Dass dasselbe flir Vorst&nde

weiblicher Orden eine Fttlle der fruchtbarsten Winke enthalt, braucht hier-

orts nur angedeutet zu werden.

In erster Linie fttr innerkirchliche Kreise verfasst, ist die gebaltvolle

Biographie, welche andere Leistungen verwandten Inhalts bedeutend uber-

ragt, zugleich geeignet, das Interesse des Staatsmannes, des Sozialpolitikers,

insbesondere aber dasjenige des Lokalforschers zu erregen. Dem letztern

wunschen wir sic auf das angelegentlichste und warmste zu empfehlen.

Aachen. Alphons Bellesheim.

l
) Dr. Debey, vgl. Zeitsohrift des Aachener QesoluohtBvereins Bd. IX, S. 238.
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